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Vorwort.

Als ich im Jabre 1891 mich zur Herausgabe der ^Stiidien zu

Hberhart Windecke^ entschlossen batte, war es mir sehr zweifelhaft,

ob ich iiberhaupt noch meinen schon aiis dom Jabre 1884 stammen-

den Plan den Windecke vollstandig berauszugeben zur Ausfiibrung

bringen wiirde; nicbt bless die vielen Scbwierigkeiten, die zu tiber-

vrinden waren, scbreckten mich ab, auch die Thatsache, dass heute

uber dergleichen Arbeiten vielfach mitlcidig die Acbseln gezuckt und

Ton einem Historiker vor allem darstoUende Werke (und zwar

moglichst aus der neuesten Geschichte) verlangt werden, konnte nicbt

ermunternd auf mich einwirken. Doch brach sich bald bei mir die

Ansicht durch, dass ich als fahnenfliichtig gelten wurde, wenn ich

meine Ausgabe nicbt zum Abschluss brachte. Indem ich jetzt die-

selbe der Offentlichkeit iibergebe, bitte ich die vielen Mangel und

Schwacben, die ihr anhaften, nicht gar zu bamisch kritisieren zu

wollen. Manche Ungleichmassigkeit erklart sich daraus, dass das

Manuscript nicht ohne Unterbrechungen im Laufe mehrerer Jabre her-

gestellt ist und dass die Drucklegung c. 9 Monate gedauert hat. Als

mein einziges Verdienst nohme ich iibrigens nur in Anspruch, dass

ich zuerst den voUstandigen Text darbiete. — Bei der Korrektur babe

ich die Hdss., welche ich iibrigens niemals auf einmal zur Hand gehabt

babe, leider nicht wieder benutzen kdnnen.

tJber die Einrichtung meiner Ausgabe bitte ich die Ein-

leitung zu vergleichen; in derselben ist auch ein Lebensabriss

Windeckes gegeben; Materialien dazu enth&lt der Anhang'. Das

Inhaltsverzeichnis diirfte willkommen sein, nicht minder das Ver-

zeichnis der in Windeckes Werk inserierten Urkunden und

Aktenstticke. tJber das Namenregister und Glossar orientieren

die Vorbemerkungen.

1.) Urkk.. in denen Windecke als Zeage vorkommt, diirften sich wohl noch

Tielfach in Mainz and aach sonst finden. Die S. 81 A. 4 erwahnte, ftir Windeckes

Lebensbeachreibung nicht anwichtige Urkunde habe ich nicht wieder abgedrockt,

d» sie leicht zagangUch iatt
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VI Vorwort

Grosson Dank schuldo ich den Verwaltungon dor Bibliotheken *

und Archive^ sowie don Herren*, welche durch tJbcrsendung von

Eandscbriften und Urkunden meine Ausgabe ormoglicbt haben; zu

Dank fiihlo ich mich auch dem Proussischen Kultusministerium, das

mir Handschriften ^ aus Wien und Paris gtitigst verschafPt hat, und

moinom Vorgesetzten Herrn Oborbibliothekar Professor Dr. Gilbert vor-

pflichtot; derselbe ist nie mude gewordon meine vielen Wiinsche in-

bezug auf HerbeischafiFung dos Materials zu befriedigen.

Ich darf wohl noch dem Wunsche Ausdruek gebon, dass die

Forschung jetzt, wo Windeckes Work gedruckt vorliegt, sich eifrigst

mit ihm beschaftigon mochto, dass auch die Theologen den ver-

schiedenen darin enthaltenen theologischen Materien, denen wir Hi-

storiker ziemlich ratios und auch ohne besonderes Interesse gogen-

iiberstehon, ihre Aufmerksamkeit schenken mochton.

Schliesslich bemerke ich noch, dass ich hofife, auf die Windecke-

Ausgabe in absehbaror Zeit die ^Regesten Sigmunds^ als wichtigste

Vorarboit zu einer Biographic dieses Kaisers folgen zu lassen.

z. Z. Zinnowitz, im August 1893. Wilh. Altmann.

2.) In Mainz, DUsseldorf und Karlsruhe (doch vgl. S. 429 A. 4) sind vergebons
Nachforschungen nach auf Windecke bezuglichen Urkk. etc. angestellt worden.
Doch habe ich Mainzer Archivalien von A. Wyss (vgl. A. 4) erhalten.

8.) Es sind dies: die Universitiitsbibliothek zu Gottingen (Hds. C), die Her-
zogliche Bibliothek zu Gotha (Hds. G), die konigliche Bibliothek zu Hannover
(Hds. H), die Hofbibliothek zu Wien (Hdss. F» und V^, die Hamburger Stadt-
bibliothek (Hds. S, vgl. S. 517), die Breslauer Stadtbibliothek (Hds. des Konigs-
hofen, vgl. S. IX), das Allgemeine Eeichsarchiv zu Mttnchen (vgl. auch 8. 429 A. 4),

das mir das WUrzburger Ingroasaturbuch (Anhang Y und Z) ubersenden liess, das
Darmstadter Staatsarcbiv (Anhang L— 0).

4.) In bekannter LiebenswCirdigkoit bat mir der Vorstand des Wiener Haus-,
Hof- und Staatsarchivs, Exceilenz von Arneth, 5 Urkundenabschriften (Anhang
Ay B, C, £, V) zur Verfugung gestellt. Herr Kreisarcbivar Gobi in Wurzburg
hat mir Regesten (Anhang A F—H u. S. 493 A. 4) ubersandt und mich auf die

Nrr. Y und Z des Anhangs aufmerksam gemacbt. Von Herm Professor Loserth
in Graz habe ich die Originale von Anhang F und Q zur Abschrift erhalten.

Endlicb hat mich Herr Staatsarchivar A. Wyss in Darmstadt rait grdsster Liebens-
wiirdigkeit durch eine Anzahl Abschriften (Anhang /, A', R, T, £/, Wy X, sowie
Anhang II) unterstiitzt.

5.) Die Hdss. K» und r» sowie die S. 110 A. 2 und Neues Archiv f. alt
dtsch. G escbichtskunde Bd. 18 S. 692 A» 1 erwabnte Hds, des Eonigshofen.
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Einleitung.

Unter den historiographischon Erzougnissen des spateren Mittel-

alters ist das Work des Mainzor Burgers Eberhart Windecke in

mehr als einer Hinsicht geeignet, die Aufinerksamkoit des Geschichts-

forsehers auf sich zu lenkon. Wahrond bei don meisten Geschichts-

quellon jener Zeit der lokale und territoriale Gosichtspunkt durchaus

uberwiegt, ist Windeckos Work der allgemeinen G^schichte gewidmet

Im Gegensatz zu violen anderen chronikalischen Werken, deren Ver-

fasscr sich gemussigt fuhlten, nebon der Zeitgeschichte womoglich die

ganze Goschichte der Wolt seit Adam und Eva zu behandeln, ist bei

Windecke nur die Geschichte seiner Zeit beriicksichtigt. Endlich

ist or der erste Schrittsteller, welcher dem Leben einos romischen

Kaisers eine Biograpbie in deutscher Spracbe gewidmet hat.

Wenn ich Windecke kurz den Biographen Kaiser Sigmunds

nenne, so will ich damit nicht sagen, dass sein uns heute vorliegendes

Work nach unseren BegriflFen als eine erschopfende Lebensbeschreibung

jenes Kaisers angesehen werden darf, es ist vielmehr eine Chronik*,

die man wohl am besten als Denkwurdigkeiton ilber das Zeitalter

Kaiser Sigmunds bezeichnet. Allerdings darf als sicher gelten, dass

1.) In meinen ,Studien* habe ich Windeckes Werk als ,Welt-Chronik'

bezeichnet, insbesoudere S. 31 A. 3 mich gegen die Bezeichnung ^Sigmund-

Buch* fUr das in den Handschriften jetzt vorliegende Werk gewendet. 0. Lo-

renz bat in seiner Besprechong meiner ,Studien' (Deutsche Litteratur-

zeitnng Jg. 1892 Sp. 157) das Aufgeben der Bezeichnung ,Sigmund-Buch*

befQrwortet, sich aber auch gegen ,Welt-Chronik* und, wie mir scheint, mit

Kecht gewandt. Unter ,Welt-Ghronik' wArde man wohl meist eine allgemeine

Chrooik seit firschaflfung der Welt versteheo. Da das charakteristische

Moment fur die Chroniken des 14. und 15. Jahrhunderts, die Einteilung in

BQcher, von Windecke nicht durchgefahrt ist, obwohl sich Spuren einer wenig-

stens beabsichtigten solchen Einteilung in der Hds. H finden (vgl. S. 367 b

und 368 f), so ist auch die Bezeichnung ,ChroDik^ nicht gerade sehr passend;

ich habe mich daher trotz langen Straubens (vgl. Neues Archiv der Gesellschaft

for altere deutsche Geschichtskunde Bd. 18 S. 689 A. 1) doch entschlossen

das Werk Windeckes als ,Denkw(lrdigkeiten' zu bezeichnen, zumal ibm, wie

wir sehen werdeo, die letzte Hapd, eine Schlussredaction fehlt.
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Vni Einleitung.

Windecke vor Abfassung der Denkwiirdigkeiton auch eine richtige

Biographie seines Kaisers, das sog. Sigmund-Buch*, verfasst hat, welches

zwar nicht auf uns gekommen, stofflich aber jedonfalls vollstandig in

Windeckes grosserem Werke, den Denkwurdigkeiten, enthalten ist.

Eine Rekonstruction dieses Sigmund-Buches aus den Denk-

wurdigkeiten liesse sich mit Leichtigkeit vornehmen, docb ware sie

vollig zwecklos; ich will hier nur kurz darauf hinweisen, dass die

Erzahlungen uber die Jungfrau von Orleans, Cyporn, die Niederlande,

die Prophezeiungen der heiligen Hildegard und des Bischofs Ansolm

von Marsico, die Beschreibung der heiligen Statten in Jerusalem, die

Darstellung der Mainzer Streitigkoiten, der Wertheimschen Fehde und

anderes mehr kaum in dem Sigmund-Buch enthalten gewesen sein

konnen; fraglich ist mir dies auch von den personlichen Erlebnissen

Windeckes, welche in den Denkwurdigkeiten keine kleine Kolle spielon,

soweit sie nicht auf seine Beziehungen zu Sigmund Bezug haben.

Doch da das Sigmund-Buch verloren ist, wollen wir nicht

langer bei ihm verweilen, sondern uns zu den ,Denkwiirdigkeiton'

wenden:

I. Die handschriftliche tTberlieferung derWindecke-

schen Denkwurdigkeiten. Die bisherige Litteratur uber

dioselben.

Leider ist die Originalhandschrift der Denkwurdig-
keiten nicht erhalten. Die Denkwurdigkeiten hat Windecke wohl

nur zum geringsten Teile selbst geschrieben; als er nach Sig-

munds Tod an die Zusammenstellung der von ihm gesammolten

2.) Die ausschlaggcbende Stelle dafOr ist in § 446 enthalten, in Ver-

binduDg mit § 463. Ygl. S. 449 A. 3. Ausserdem geht aus einer Stelle

in der Breslauer Hds. des Jakob Twinger von KOuigshofen (ygl. Neues Archiv
Bd. 18 S. 690), in welcher Windecke benutzt ist, deutlich hervor, dass neben

der GhroDik ein ,Sigmund-Buch^ vorhanden gewesen ist. Die betr. Stelle lautet

:

,Und also dede keyser Sygemont bi sinem leven vill gudes, als dat (== des ?)

in siner cronicken und in ejnem sondern boiche darvan gemacht
eygentlichen alle stucke [die er] by syme konygriche und in sinem keyserdome

begangen und volbracht hait, geschriben steit* (f. 237). ~ Dass die Hds. v das

Sigmund-Buch enthalten sollte (vgl. deren Inhalt bei Droysen, Eberhard

Windeck S. 224 ff.), ist vOllig ausgeschlossen , steht doch darin u. a. der

Brief des Sultans yon Aegypten aber die Gefangennahme des KOnigs Janus

yon Qypenj.

Digitized by VjOOQIC



Binleitung. IX

Materialien ging, hat er dieso Zusammonstellung einem oder mehreren

Schreibern* diktiort

Wenn von diesen Denkwtirdigkoiton sich noch heute sochs

bzw. sieben Abschriften aus der zweiten Halfte dos 15. Jahrhundorts*

erhalten baben, so kann man daraus wohl einon Schluss auf dio Be-

liebtheit Ziehen, wolcher sich dieses Work in damaliger Zeit orfrout

hat. Trotz der verhaltnismassig grossen Verbreitung, dio es jedonfalls

gefunden hat, ist es aber von den Geschichtsschreibern am Ausgango

des 15. und im 16. Jahrhundort so gut wie gar nicht benutzt worden

;

vergebons habe ich darum das Magnum chronicum Belgicum, die

Werke Thomas EbendoriFers, des Burkard Zink, Cuspinians, Hermann

Schedels und des Trithemius nachgosehen; dio Zahl der SchriftstelJer

aus der genannten Zeit, welche den Windecke hatten benutzen konnen,

ist freilich eine sehr geringe. Nur durch einen Zufall ist es mir ge-

lungen, eine ganz oflfenbare Benutzung unseres Autors in oiner auf

der Breslauer Stadtbibliothek bofindlichen Haudschrift des 15. Jahr-

hunderts, einer bisher ungedruckten Fortsetzung dor Strassburger

Chronik des Jakob Twinger von Konigshofen *» zu finden. Eine Kopie

des Windeckeschen Werkes aus dem 16. Jahrhundort ist nicht auf

uns gekommen, dagegon eine Anzahl Abschriften aus dem 17. Saokuhira,

von denen eine*^, wie wir sehen werdon nicht unwichtige, sich im

Besitze von Leibniz befunden hat.

3.) Vgl. S. 1 A. 3 und S. 452 a.

4.) Eine vollstandige Zusammeustellung der Hdss. bietet die Abband-

lung von Reifferscheid, auf welche ich S. XVI nochmals eingebe. Da
ausserdem moine ^Studien* vomebmlicb sich mit den Handschriften beschaftigen,

80 braucbe ich bier nur kurz anzugeben, dass die Hdss. C (Hds. aus der

Bibliothek des f Sir Thomas Pbilipps, jetzt in Cbeltenbam ; eine gonaue Ab-

schrift derselben in der Universit&ts-Bibliotbek zu GOttingen) E (sog. Ebnorscbe

Hds., jetzt verschollen, vgl. S. X A. 9) 6r (Gotbaer Bibliotbek) F' V^
(Wiener Hofbibliothek No. 13975 und 2913) Z (Zaricher Stadtbibliothek

B. 2 fol.) und das Fragment W (1875 im Besitz des Prof. E. aus'm Weerth

in Kessenicb; jetzt in der Mainzer Stadtbibliothek?) der 2. Halfte des 15. Jbds.

angehOren. Dazu kommt noch das Fragment S (vgl. S. XX). — Dartlber dass

die drei (angeblichen) Windecke-Hdss. in der vatikanischen Bibliothek in Wahr-
heit nichts mit Windecke gemein baben, vgl. Nachrichten von der Gesellschafb

der Wissenschaften . . . zu GOttingen Jg. 1888, S. 11 f.

5.) Vgl. oben S. Vni A. 2. Benutzt sind dort beinahe wOrtlich die

§§ 5, 20, 21 und 460 meiner Ausgabe.

6.) Es ist dies die Hds. H, welche gewOhnlich ins 15. Jhdt. gesetzt

wird; H gehOrt mOglicherweise noch ins 16. Jhdt. Reifferscheid ftthrt
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X Einleitnng.

Herausgegeben warden Windeckes Denkwlirdigkuiton im Jahre

1728 von dem ruhrigen Leipziger Professor Job. Burckb. Mencke^,

freilicb in einer Weise, fiir die man beute koine Worte® bat: ,,die

Kapitel stellte er nacb eigenem Gutdiinken um, liber oin Drittel des

ganzon liess er fort, don Text dor Gotbaor Handschrift, die er im

wesontlicben zu Grande Icgte, ontstolito er darcb wilikiirlicbe Ande-

rungon auf Grand" einor andoren ,gungoren Handscbrift oder nacb

eigener unverstandiger Vormatang".

Eine freilicb darchaas verfehlte Lcbensskizzo Windeckos lioferte

dann Fie bard im J. 1815 im 3. Bande dos^FrattkfurtischehArcliivs

fur dltei*e deiitsche Litieratur und GeschiclUe^. Dagegen^ sind die von ibm

(ausser IJ) noch 8 Windecke-Hdss. des 17. Jhdts. an, davon sind 3 unvoll-

sUndig, einc zur Zeit uickt nachwoisbar.

7.) Im 1. Bando seiner ,Scriptore8 rerum Germaiiicarum praecipue

Saxonicarum*, sp. 1073—1288 (,ex vetustissimo et fere coaevo exemplo biblio-

thecae ducalis Saxo-Gothanae nunc primum edita, cum codice ms. recentiori

diligenter collata, revisa et ad justam annorum seriem redacta*).

8.) Vgl. auch Aschbach, Gesch. Kaiser Sigmunds Bd. I S. VIII. —
Droysens Urteil (S. 150) tlber Menckens Ausgabe ist so erschOpfend, dass

ich es hier mitteilO: „Menckcn hatt<; ausser dem Gothaer Codex eine jiingore

Hds., die im wesentlichen seinem Abdruck zum Grunde liegt. Auch sie ist

eine Kopie der Gothaer gowesen, aber vor der erwahnten Corrigierung derselben

[namlich durch eine Hand des 17. Jhdts.] angefertigt; nicht selten hat sich

dann Mencken durch diese Emendationen irre fuhren lassen. tFberhaupt hat

or hier, noch leichtfertiger wie gewOhnlich, die Windecksche Schrift in einer

Weise publiciert, dass ihr Charakter vOllig verwischt ist. Er hat, um eine

Art chronologischer Ordnung herzustellen, die Kapitel auf das willkQrlichsto

und obenein nach den moist fehlerhaften Jahresangaben Windecks oder wenig-

stens der benutzten Handschrifben umgestellt; er hat von den etwa 360 Ka-

piteln der Handschrift fast ein Drittel fortgelassen, und in denen, die er giebt,

oft einzelne Worte oder Satze gestrichen, Ofter noch unglQcklich coiyecturiert.

Und indem er dem Ganzen den stattlichen Titel Historia vilae Imp, Sigis-

mundi . . . vorsetzt, erweckt er eine Voistellung von dem Wesen dieser Schrift,

die schon manche lacherliche Notiz in den deutschen Literaturgeschichten zur

Folge gehabt hat". — Ich darf wohl hier erwahnen, das ich Menckens Aus-

gabe seit dem J. 1885 nicht in dor Hand gehabt habe. Eine Bezugnahme

auf sie in meiner Ausgabe schien mir vOllig ilberflQssig ; mit Hilfo der Re-

gister dQrfte man nach Mencken citierte Stellen sehr rascb in meiner Ausgabe

aufQnden.

9.) Dllmge und Mone gaben im 3. Bande des Archiv der GesM-
tchaft fiir dUere deutsche GesdiicJUskunde (1821) S. 262 fT. von den 2

Zurcher Handschriften eine kurzo Notiz, wiesen auf die Gilte der Ebnerschen

Hds. hin und meldeten, dass der damalige Besitzer dieser Hds. Dr. Kloss

eiQo Ausgabe des Windecke liefem werde.
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EinloituDg. XI

veroflfentlichten Urkunden^® tiber Episoden aus Windockes Prossburger

und Ofenor Leben von hohem Wort; das gilt auch von den mit-

geteilten Urkunden und Godichten** uber dio Mainzer Unruhen, in

welche Windecke verwickelt gewosen ist. Fur dio spatoro Forschung

aber virar es geradezu vorhangnisvoU, dass Fichard dio Autorschaft

dos ausfuhrlichsten dieser Gedichte unsorem Windecke zugoschrieben hat.

Eingehend** musste sich auch Aschbach, dor in den Jahron

1838—1845 eine vierbandige Geschichte Kaiser Sigmunds heraus-

gegeben hat, mit unserem Autor befassen, er voroffentlichte in den

Beilagen verschiedene bei Mencke nicht godruckto Abschnitto aus

Windockes Work und widmeto ihm nicht nur oinen eigenen Exkurs,

sondern schloss sich in seiner Darstellung auch moglichst genau an

ihn an, da er ihm einen grossen QuoUenwert boiiegte. Dass Asch-

bach seine Absicht, den Windecke herauszugeben (vgl. Bd. Ill S. VIII)

nicht ausgefiihrt hat, kann iibrigens nach den Proben, die er geliefert,

nicht gerade beklagt werden.

Eine grosse Forderung erfuhr die Windecko-Forschung durch

Droysen**, welcher im J. 1853 eine dann auch im 3. Bande (1857)

der Abhandlungen der pkUologisch-historischen Classe der sdclisischen Ge-

selUchaft der Wissenschaften wiedor abgedruckte Untorsuchung lioferto,

deren Wert ein bleibender ist, soweit Windockes personliche Erleb-

nisse in dem Bahmen der allgemeinon Zeitgeschichte darin goschildert

Bind. Wenn mir auch ein weit reicheres Material zur Verfiigung

steht, so ist os mir doch nicht moglich, Droysens grossartigo Dar-

stellung nur entfernt zu erreichen. So hat er z. B. jeno von Fichard

mitgeteilton Gedichte iiber die Mainzer Unruhcn in geradezu muster-

giltiger Weise verwertet; froilich halt auch er fiir den Verfassor dos

einen unsoren Windecke, trotzdem es ihm aufgefallen ist, dass im

Gegensatze zu dessen Chronik dieso gereimte Erzahlung, „so wonig

10.) Ich teile diesolben auf Grund einer Vergleichung der botr. Hds.

im jAnhang^ mit.

11.) Dieselben nochmals zum Abdruck zu bringen, erschien mir iiber-

fiOssig, zumal sie in neuerer Zeit, wie wir sehen werden, anderweitig gedruckt siod.

12.) Mone gab im 7. Bande des ^Anzeiger fur Kunde der teuischeii

Varzeit' (1838) S- 188 ff. Nachricht fiber die 7 Foho-Blatter der Abschrift

des Windecke aus dem 17. Jhdt., welche im Karlsruher Archiv sich be-

findet, femer ibid. 433 ff. fiber die Hds. des Wiener Staatsarchivs (o).

13.) In meiner Ausgabe nur mit Droysen und der Seitenzahl der

Abhandlungen (nicht des Separatdrucks) citiert.
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poetisch sie ist, als klare und sachgemasse Darstellung sich unter den

vielen gereimten Erzahlungen gleichzeitiger Begebenheiten, in welchen

jene Zoit ihro lebendige Tagesgcschichto niedorzulegen liebte, vor-

teilhaft auszeichnet." Ein gewaltiger Irrtum aber war es von D roy s e n

,

wenn or in oiner Hds. dos Wiener Staatsarchivs (r), welcho gegen

360 Kapitol der Gothacr Handschrift nur 67 aufweist und unzweifel-

haft ein Excerpt des 17. Jahrhundorts ist, „oino alter©" bescheidnere

noch wohl goordnete Gestalt des Buches" zu finden giaubte und in-

folgedessen annahm, dass „Windecke seibst allmahlich dureh immer

neuo Einschiebungen und Zusatze" sein urspriingliches Work „bis

zu der wiisten zusammenhangsloscn Form ausgeweitet" habe, in der

es die tibrigen Handschriften aufwoisen (S. 221). Ein weiterer Irrtum

Droysens war, dass er fiinf" verschiedeno Versionen (S. 222 f.)

giaubte unterscheiden zu dilrfen.

14.) Vgl. auch obcn S. VHI A. 2 Ende.

15.) Ich ftthre die betr. Stelle aus Droysen (S. 222 f.) hier an, in-

dem ich die Citate nach meiner Ausgabe umschreibe und daran kurze Bemer-
kungen knflpfe [in Kursive]: „E8 ist schon frtther orwabnt, dass das Original

der Hds. G nach 1442 geschrieben ist; das der Hds. t? reicht nur bis zum
Tode Albrechts, ist also um 1440 geschrieben. Derjenige Text, dessen Ein-

leitung, wie sie teilweise in G aufgeuommen ist, erwahni, dass Windecke soit

seinem 15. Jahre nun 40 Jahre unter der bOhmischen Krone lebe [§ 2; lebe

istfaUch; bin gesin steht da] ftthrt auf das J. 1433/34 hin; auf dieseJbe

Zeit die Erwahnung der KaiserkrOnung Sigmunds [§ 7; beweist gar nichts,

ebeiuo wenig wie § 63]. Und wo der Einftihrung dor Reichskleinodien nach

Prag [richtig Numberg] 1424 gedacht wird, heisst es ausdrucklich : da waren

sie noch, als man schrieb 1433, wo dies Buch zusammengelesen ward und
geschrieben [§ 216; vgl S. 184 t]. Auf einen vierten Text weist die An-
gabe in § 440, dass er dies habe schreiben lassen 1437; und indem er da

zugleich nach einer ausfdhrlichen Klage flber die Elendigkeit der Welt ein

Verzoichnis der Papste, EOnige u. s. w., die bei seinem Gedachtnis regiert haben,

aufeahlt, scheint er eine Art Abschluss haben machen zu woUen, vorbehaltlich

weiterer Fortsetzung, wenn ihm Gott das Leben lasse. Ein fQnfter Text ist

in demselben Jahre mit dem Original von v geschrieben, aber von demselben

durch grOsseren Umfang unterschieden, me zwei Kapitel zeigen, die Mencken

ausgelasse^ hat und die auch in v fehlen: in § 114 wird Albrecht von Oster-

reich im J. 1408 erwahnt und sogleich angefuhrt, dass er spater KOnig ge-

worden und 26. Okt. 1439 gestorben sei; und § 238 [Scldtiss] heisst es bei

der Cberschau der Heiligtflmer, die Windeck gesehen, von den Reichskleinodien

zu Nflmberg, dass sie jetzt als man schreibt 1440 dort seicn". — Mit dem
selben Eochte hatte Droysen auch von einer 6. Redaction aus dem J. 1427

sprechen kOnnen, auf Gruud der von ihm S. 222 erwahnten Stelle ttber den

Frieden zwischen Mainz und Hessen (vgl. meine Ausgabe S. 233 A. 1). Fttr

die Redaction von 1437 hatte er auch die Stelle S. 401 (A. 2) anfdhren
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Seinem grossen Interesse fiirWindecke gab Droysen, der in-

folge anderer wichtigerer darstellender Arbeiten nicbt selbst Editionen

untemehmen konnte, auch spater noch Ausdruck, indem er in einer

Denkschrift^^ iiber die Aufgaben der Geschichtswissenschaft der Mtin-

chener Historischen Eommission u. a. auch die Herausgabe unseres

Autors, freilich erfolglos, empfahi.

Erwahnt'^ muss bier auch werden, dass in dem 1. Bande der

^,/ttatoriscIien VolkaUeder der DeiUscJieti vom 13, bis 16.JaJirhundert^% welchen

R. V. Liiiencron 1865 herausgegeben bat, nicht niu: jene Gedichte

uber die Mainzer Unruhen, sondern auch die 4 in Windeckes Denk-

wurdigkeiten enthaltenen Gedichte, von denen das eine iiber die Kon-

stanzer Freudenmadcben von Windecke seibst zusammengereimt ist,

mit sachlichen Erklarungen zum Abdrucke gebracht worden sind.

BeitrUge zur Eritik einzelner Stellen Windeckes lieferten in der

Folgezeit F. von Bezold*® und Max Lenz*^ welchem spater J. Caro**

en^;egen trat. Manche treffende Ausserung iiber Windecke verdanken

wir 0. Lorenz, der zuerst im J. 1877 im XL Band seiner 2. Aus-

gabe von „Deutschlands Geschichtsquellen im MA seit der Mitte des

13. Jahrhunderts" (S. 271 ff.) einen orientierenden Abschnitt iiber die

Windecke-Frage gab und besondors betonte, dass eine mehrfache Re-

daction der Denkwtirdigkeiten, wie sie Droysen angenommen hatte,

sich schlechterdings durch nichts erweisen^^ lasse. Yerfehlt ist bei

kOnnen. AHe diese Stellen (vgl. auch § 294 Schluss) beweisen nor, dasadie

betr. Notiz in dem betr. Jabre niedergeschrieben ist; Windecke hat offenbar

wohl Ton seiner Niederlassung in Mainz ab eine Art Tagebuch geftlhrt. Wir
werden daran festhalten mOssen, dass die uns in sAmtlichen Hdss. vorliegende

Redaction 1437 begonnen und 1442 (resp. 1443 von don Herdusgebem) be-

endet worden ist.

16.) In Sybels Historischer Zeitschrift Ed. I (1859) S. 41.

17.) Den von mir S. 490 ff. mitgeteilten Brief Windeckes an Herzog

Wilhelm von Baiem den Protektor des Baseler Eonzils verOffentlichte Eluck-
hohn 1862 im 2. Bande der Forschungen zur deuUchen GesnMchte S, 613 ff.

18.) EOnig Sigmund und die Beichskriege gegen die Hussiten 1. 1872.

n. 1875. m. 1877.

19.) EOnig Sigismund und Heinrich der Fanfbo von England. Ein Bei-

trag zur Geschichte des Eonstanzer Eonzils. 1874.

20.) Das Bftndniss von Canterbury. Eine Episode aus der Geschichte

des Constanzer Concils. 1880. — Einige Bemerkungen ttber Windecke finden

sich audi in Caros Geschichte Polens Bd. 3 (1869) und 4 (1875).

21.) yyAber das bleibt doch nun einmal gewiss, dass des Eaiser Sig-

munds Buch bereits den Tod desselben, ja die Yorbereitimgen der neuen Wahl
erzahlte, als es geschlossen worden ist, UDd dass also Vorrede und Schluss in
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Lorenz, der seine Ansichten iibrigens in der dritten Auflage seines

Werkes (1887) beibehalten hat, dass er den Heinrich von Nlirnberg**,

einen der Schreiber, dem Windecke, wie er selbst angiebt, sein Werk
diktiert hat, als den wahren Autor** ansieht und dass er der Gothaer

Hds. eine Bedeutung zuweist, die sio keineswegs verdient. Lorenz
gebiihrt iibrigens das Verdienst, erkannt zu haben, dass Windecke

unmoglich'* der Verf. jener reimenden Erzahlung iiber die Mainzer

Unruhen sein kann, ein Ergebnis, das dann A. Wyss^^ noch naher

begrtindet hat.

Das Bedurfnis nach einer den heutigen Anforderungen ent-

dem einen Punkte aufs beste harmonieren, dass namlich das Werk nach Sig-

munds Tod begonnen und beendet ward. Selbstverstdndlich ist aber damit

nicht gesagt, dass der grOsste Teil davon nicht in weit frttheren Jahren ge-

sammelt wurde, denn nur von dem Buche als gauzes, als redigirtes Werk steht

es fest, dass es nach Sigmunds Tod entstand". S. 275 der 2., S. 297 der 3. Aufl.

22.) Ygl. oben S. IX A. 3. Lorenz, der auch geneigt ist diesen

Heinrich von NOmberg fQr den Maler des Codex, fftr den Verfertiger der

Bilder zu halten, sagt 278 bzw. 301: „Das beste an Eberhart Windecke war,

dass er wenigstens den Namen des Mannes, der die eigentliche Arbeit und

MOhe gehabt haben wird, den Namen Heinrichs vonNarnberg nicht ganz

verschwiegen hat. Nach ihm soUte man fflglich das merkwtirdige Sammelbuch

kflnftig nennen, welches die Geschichte Sigmunds umfasst; wenn man auch

von Heinrich von Nttmberg voriaufig nichts naheres anzugeben weiss, so ware

es doch endlich Zeit oin Verdienst anzuerkennen , welches der Reiche dem
Armen so oft in ahnlichen Fallen entzogen hat". Es ist dies sehr schOn ge-

sagt, aber durchaus unbeweisbar. Bereits Ha gen S. XIV hat auf den andom
Schreiber Beinhart Brunwart von Miltenberg hingewiesen ; Lorenz sagt freilich

3. Aufl. S. 301 A. 2 „als ob dies ein Gegensatz ware", doch kann ich diesen

Ausweg nicht billigen. Da Windecke an unzahligen Stellen von seiner Person

{ich Eberhart Windecke) spricht, so kann an seiner Autorschaft gar nicht

gezweifelt werden.

23) Vgl. auch meine Ausgabe S. 367 g.

24.) 2. Aufl. S. 273 A. 3., 3. Aufl. S. 296 A. 1. Als Verf. des

Gedichtes wird darin ,£berhart Schenk den Win^ bezeichnet, in dem Gedichte

aber auch von Eberhart Windecke gesprochen. In einem anderen Gedichte

wird ,Eberhart Schenk den Win* deutlich von Eberhart mit dem Bart (d. i.

Windecke, vgl. unten S. 512 A. 1) unterschieden. Was Hegel {Chromken
der deutschen Stddte Bd. 18 Abt. 2 S. 77 A. 1) gegen Lorenz vorgebracht

hat, ist durchaus verfehlt.

25.) ,trber die drei Gedichte von den bOrgerlichen Unruhen zu Mainz*

1428—1430: Forschungen zur deutschen Geschichte Bd. 25 (1885) S. 99 bis

112. Wyss halt (m. E. mit Recht) den Mainzer Kammerer Schenk Eberhart

von Erbach (f 1441 Okt. 14) far den ,Eberhart Schenk den Win* (vgl. auch

unten S. 496 A. 2). Wyss wendet sich auch gegen Auslegungen Droysens
und giebt eine grosse Anzahl Textverbesserungen.
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sprechenden Ausgabe des Windecke war fur die „ Wedekindsche JPreis-

sUftung fur deutsche Gescldchte'' im J. 1877 (vgl. Nachrichten von

der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, Jg. 1877 S. 137

sowie die folgenden Jgg.) die Veranlassung, unter ihre Preisaufgaben

die Windecke-Ausgabe aufzunehmen, allein ihr Preisausschreiben ver-

lief trotz des ausgesetzten recht hohen Preises erfolglos, zum guten

Teil wohl infolge der lOjahrigen Preisperiode, sodass es im J. 1887

(vgl. ibid. Jg. 1887 S. 69) wiederholt*^ wurde. Wenn in diesem

Preisausschreiben gesagt wird: „die originalen Kubriken und Capitel-

tiberschriften sind in die Ausgabe aufzunehmen", auch von sonstigen

„Werken Windeckes in Prosa und Dichtung" gesprochen wird, so

diirfte diese Forderung auf einem Irrtume beruhen: jene Rubriken

und Kapiteliiberschriften konnen unmoglich, wie wir sehen werden,

von Windecke herruhren, ausser den Denkwurdigkeiten bzw. dem Sig-

mundbuche hat er kein anderes Werk verfasst.

Nicht ohne Gewinn fiir die Windecke-Forschung war auch die

1881 und 1882 erfolgte Herausgabe der Maimer Stadtchroniken^. Ver-

schiedene nur bei Windecke tiberlieferte Aktenstiicke hat dann der

kiirzlich verstorbene Halberstadter Gymnasialdirektor und geschatzte

Historiker Gust. Schmidt»« in dem 8. und 9. Bande der ^^Deutschen

Reiehstagsakten" (1883 und 1887) veroffentlicht.

26.) Ganz abgesehen davon, dass ich nach YerOffentlichung der ,Studien

za Eberhart Windecke* anstandigerweise mich nicht nm den Wedekind-Preis be-

werben konnte, ist f&r meinen Vcnicht darauf der Umstand ausschlaggebend

gewesen, dass die von meinem f Kollegen Oesterley im J. 1877 gelOste

Preisanfgabe heute noch nicht zur Ausgabe gelangt ist. Ausser der Befurch-

tong, dass die Dnicklegong meiner Ausgabe, auch falls ihr der Preis zu-

gesprochen worden ware, sich auch so ftberaus lange verzOgern wftrde, wirkte

noch die sehr unbequeme Forderung mit, dass dem Manuscripte gleich die Re-

gister beigegeben werden sollten. Allgemein ist man tlbrigens der Ansicht,

dass die Wedekind-Preisstiftnng fUr unsere Zeit zn lange Zeitraume hat. Sine

Statutenandenmg, die wohl unschwer durch allerhOchste Genehmigung zu er-

reichen ware, dOrfte dorchaus wunschenswert sein.

27.) Die Chroniken der deutschen Stadte vom 14. bis ins 16. Jahr-

hundert Bd. 17 und 18 hrsg. von Karl Hegel (vgl. ttbrigens oben A. 24).

Die 2. Abteilung des 18. Bandes enthalt eine Darstellung der Verfassungs-

geschichte von Mainz. — Sehr bedauerlich ist es, dass ein Mainzer Ur-
kandenbuch noch immer fehlt, dass das Mainzer Stadtarchiv (vgl. oben S. VI
A. 2) nicht geordnet ist.

28.) Derselbe soil eine vollstandige Ausgabe des Windecke vorbereitet

haben; doch habo ich nicht erfahren kOnnen, wie weit seine Vorarbeiten ge-

diehen waren, als er starb.
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Im J. 1886 brachte das von Watte nbach herausgegebene

Sammelwerk jyDie Geschichtsckreiber der deutscJien Vorzeif'^ eine hoch-

deutsche Ubertragung von Windeckes Denkwtirdigkeiten durch Th. von
Hag en. Wenn man sich auch damit einverstanden erklaren konnte,

dass grosse Parthien, welche freilich mit der Greschichte Sigmunds

nichts zu schafifen haben, in dieser tTbertragung fortgelassen sind, so

haften ihr doch so viele Fliichtigkeiten und Versehen'* an, dass sie

nur mit grosser Vorsicht benutzt werden darf.

Eine sohr verdienstliche Untersuchung beinahe samtlicher

Windecke-Handschriften lieferto 1887 Alexander £eifferscheid^
(Nachrichten von der KOnigliclien Gesellschaft der Wissensclmften zu

GdUingen Jg, 1887 S. 522^545)^ ausgehend von der Priifung der tTbor-

lieferung des nur durch Windecke liberlieferten G^edichtes von der

Unterdriickung der Zunftherrschaft in Aachen im J. 1429. (Vgl. unten

S. 264 A. 1.)

Dass gerade die eine der beiden von Reifferscheid nicht

untersuchten Handschriften, die Hds. F*, fiir die Herausgabe des

Windecke von grosstem Wert ist, glaube ich in moinen 1891 or-

schienenen ^Studien zu EberhaH Windeckef' nachgewiesen zu haben;

ausser einer ausfuhrlichen Besprechung auch der Hds. V^ habe ich

darin auch manche Bemerkung iiber die sonstige handschriftliche

29.) Dies offen ausgesprochen und bewiesen zu haben ist das Yerdienst

Reifferscheids: GOttingische gelehrto Anzeigen Jg. 1888 S. 419—428.
Er scbliesst seine Besprechung mit folgenden Worten: ,Und einer solchen

tFbersetzung ist es gelungen, Aufnahme zu finden in der Sammlung der Ge-

schichtschreiber der deutschen Yorzeit! Hoffentlich sOhnen die Monumenta
Germaniae bistorica recht bald die TJnbilde, welche durcb diese tJbersetzung

der deutschen Wissenschaft und dem trefflichen Windeck widerfabren, und

Oflnen endlich ihre Scbranken einer kritischen Ausgabe des Kaiser Sigmund-

Bucbes von Eberhard Windecke — Auch ich kann Reifferscheids hartes

Urteil nur teilen, habe in den ,Studien' und in meinor Ausgabe mandien

Schnitzer Hagens angemerkt; eine vollst&ndige Zusammenstellung seiner

Febler wOrde eine sehr lange Liste ergeben. Immerhin babe ich mitunter

von Hagens Arbeit einigen Nutzen gehabt. Wie ich hOre, ist Qbrigens die-

selbe in sehr starker Auflage gedruckt worden, weil sie (ohne Yeranderung)

in die eben im Erscheinen begriffene zweite Auflage der Goschicbtschreiber

der deutschen Yorzeit aufgenommen werden soil!! — Hagen bat Qbrigens

nur die Hdss. C G und H gekannt; erstere beide stellen seiner Meinung nach

das Werk in der zuletzt vom Autor gewollten Gestalt dar, wiLhrend Id eine

altere Redaction sei.

30.) Ygl. auch S. IX A. 4.
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Uberlieferung des Windecke im Gegensatz zu Reifforscheid*^

niedergelegt.

Dies sind die Vorarbeiten ^^, die fiir die Herausgabe des Win-

decko-Textes vorhanden waren.

II. Die von mir hergestollte Ausgabe.

Wenn ich iiberhaupt die Windecke-Ausgabe in absehbaror Zeit

zum Abschluss bringen, wenn ich diesolbe nicht rait zahlloson Los-

arten der vielen Handschriften uberladen wollte, so musste ich rair

in der Auswahl der Handschriften, auf Grund deren ich meine Aus-

gabe berstellen wollte, moglichste Beschrankung auferlegen. Die Zeiten

sind ja auch vorbei , wo man glaubte samtliche Handschriften durch-

aus boriicksichtigen zu miissen. Infolgedessen konnten fiir mich zu-

nachst nur die Handschriften aus der 2. Halfte des 15. Jahrhunderts

in Betracht kommen.

Es gait vor allem eine Handschrift auszuwahlen, welche als

Grundlage dienen soUte. Die nach der subscriptio wahrscheinlich

alteste^' Hds. F' (1447) orwies sich ohno besondere Vorziigo und

namentlich auch als liickenhaft**, aus welchom letzteron Grundo noch

weniger an C zu denken war. Kel dioser Grand auch boi G fast

ganzlich fort, so schien doch die sehr schlechte Uberiieferung gerade

dieser Hds. ihro Zugrundelegung auszuschliesson. Was von G gait,

30*.) Vgl. insbesondere S. 9 f, 15, 81—86. — 0. Lorenz spricht

sich ,Deutsche Litteraturzeitung* Jg. 1892 Sp. 157 dahin aus, dass in

meinen ,Studien* die hervorragende Wichtigkeit der Handschrift V^ „insbeson-

dere gegenflber den weniger sorgfilltigen aber desto zuversichthcheren Behaup-

tnngen Reifferscbeids aber den Gegenstand entscheidend nachgewiesen" wqrden

sei; er knQpft daran noch folgende Bemerkung: „Im ilbrigen erweist sich die

WindeckeforschuDg von Fall zu Fall mehr als ein Problem, welches mit der

gewOhnlichen Schablone der Editionsgrundsatze zu keinem Ende kommen dtirfte,

weil es sich eben um kein planmassig angelegtes Work eines Geschichtsprofessors,

sondem um die von verschiedenen Schreiberu mannigfach benfltzten Sammlungen
eines Liebhabers handelt". Ich kann mich zu dieser letzteren Ansicht nicht

bekebren.

30^.) E. Brandenburg hat in seiner Schrift ,KOnig Sigmund und

Knrftlrst Friedrich I. von Brandenburg* (1891) manchen Beitrag zur Kritik

Windeckes geliefert.

31.) Wann 6'(sowie auch E) geschrieben ist, lasst sich nicht feststellen.

32.) VgL ,Studien* S. 87 ff.
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musste auch (nach Reifforscheid) fiir Z gelten. So bliob nur F*

iiber, welche Handschrill mit Ausnahme einiger am Anfauge ab-

sichtlich ausgelassener Kapitel** und eines ausgerissenen Blattes (Teil

einer Urkunde, vgl. S. 36 e), wie ich bereits in den ,Studien' nach-

gewiesen habe, als die vollstandigste Handschrift gelten muss und

deren sonstige Uberlieferung nicht besser und nicht schlecbter als die

der anderen Handscbriften ist. Alle Handschriiten sind namlich mit

grosser Sorglosigkeit** geschrieben, weisen Auslassungen, Le'se- und

Schreibfehler, willkurliche Anderungen in Hiille und Fiille auf.

Neben F* habe ich dann die Hdss. C Cr, ab und zu auch K
und V^ beriicksichtigt, vor allem aber die Hds. H^ welche sehr haufig

(freilich erst von zweiter Hand) richtige Lesarten hat und von kleinen

Auslassungen der anderen Hdss. nicht selten frei ist. Ich muss sogar

gestehen, dass ich eine Zeit lang geschwankt habe, ob ich U^ trotzdem

sie eino jungere Hds. ist, meiner Ausgabo nicht doch zu Orunde

legen sollte, dass ich aber angesichts der ausserst grossen Sorglosig-

keit, mit der sie geschrieben ist, und ihrer Unvollstandigkoit mich doch

schliesslich wieder fiir F* entschieden habe. Der Sprache nach sind

// und V* iibrigens so verschieden, dass beide ganz gut neben ein-

ander zum Abdruck hatten gebracht worden konnen. Vielfach ist

G mit II verwandt, noch naher C (E) mit F*, doch steht oft U
gegen V^ C G.

Um die zahlreich inserierten Urkunden, Briefe und
Aktenstucke aus dem eigentlichen Werke Windeckes auch ausserlich

hervorzuheben, ist fiir dieses Korpusschrift mit Durchschuss,
sind fur jono komprosse Bourgeois-Lettorn gewahlt worden.

Doch bin ich weit davon ontfernt, alios, was ich mit Korpusschrift

habe drucken lassen, fiir das geistige Eigentum Windeckes zu

halten; es lasst sich ja sehr schwer feststellen, welche Abschnitte als

seiches uberhaupt gelten konnen. Es ist dies schliesslich auch ohne

Belang, die Hauptsache bleibt immer die Richtigkeit^^ und Qlaub-

wlirdigkeit der betreffendon Nachricht.

83.) VgL S. 1 A. 1 sowie S. 5 a.

84.) In den textkritischen Noten zahllose Beispiele.

85.) Ich darf wohl hier auf die treffende Bemerkung von Lorenz,
Deutschlands Geschichtsquellen Bd. n^ S. YH hinweisen : „Woher , . . Matthias

von Neuburg die Bucher genommeD, welche er zusammengeschweisst hat, oder

. . . ob der Mann, welcher eine gewisse in Strassburg oder Bern liegende
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Von diesem Gesichtspunkte aus ist es auch gleichgiltig, ob die der

Hds. F* bzw. H eigentumlichen Stellen von Windecke herruhren oder

nicht Ich habe daher auch ohne weiteres diese Stellen** in meine

Ausgabe aufgenommen. Um aber ausserlich auf den ersten Blick er-

kennen zu lassen, was in der Hds. V* fehlt, was ihr eigen-

ttimlich ist und was nur in /i vorkommt, habe ich zu folgondem

Aushilfemittel'^ gegriffen: ein Strich an der Seite bedeutet, dass die

botreffende Stelle in r« nicht enthalten ist, zwei S trie he an der

Seite bzw. halbfette^ Buchstaben im Texte weisen auf das hin,

was sich nur in T* findet; um die U eigentumlichen Stellen zu kenn-

zeichnen, ist Frakturschrift verwandt

Reifferscheid (ahnlich auch Hagen) ist der Ansicht, dass

die Hds. U eine Redaction des Werkes vom J. 1440 vorstelle , dass

die H eigentumlichen Stellen in der Redaction von 1442 absichtlich

ausgelassen seien. In den ,Studien' S. 82 habe ich darauf hingewie-

sen, dass diese Stellen obenso gut Zusatze des Abschreibers oder auch

des Reinhart Brunwart von Miltenberg, eines Dieners unseres Win-

decke, der die Vorlage von U geschrieben hat, sein konnen, auch

ibid. S. 81 betont, dass liber den Schluss von H sich absolut nichts

sagen lasst, da allem Anscheine nach einige Blatter verloren gegangen

sind. Betrachten wir die H eigentumlichen Stellen (§ 378—380, 384,

389, 406, 468 und 473; vgl. auch S. 368 f.), so kann ihr Ursprung

in Mainz mit Ausnahme der kurzen Notiz § 379 nicht bestritten, die

Art und Weise der Darstellung Windecke wohl zugeschrieben werden.

Dass der Inhalt von § 378, 389, 406 teilweise auch in anderen Teilen

des Windeckeschen Werkes enthalten ist, kann weiter nicht auffallen,

da manches andere Ereignis zwei-, ja dreimal erzahlt ist; jedenfalls

Hds. ans verschiedenen BtLchem znsammengeschweisst hat, Matthias hiess, ist

eine hOchst untergeordnete Angelegenhoit; das wichtige ist lediglich dies, dass

in Bern eioe widitige Hds., ein wichtiges Schreiber-Opus liegt, aus welchem

man unendlich viel Geschichte zu lemen in der Lage ist'^

36.) Vgl. aber S. 213 A. 1 sowie S. 453 A. 2.

37.) ,Bei der Bearbeitung des Textes wird es vor allem darauf an-

kommen, dass die von dem Verfasser berrfthrenden Unterschiede der ver-

schiedenen Bedactionen klar und abersichtlich zur Erscheinung kommen, davon

auch ftosserlich dasjenige geschieden und gekennzeichnet werde, was etwa

fremder tJberarbeitung seinen Ursprung verdankt^ heisst es in der Wedekind-

Preisaufgabe.

38.) Der Text sieht nun freilich etwas buntscheckig aus.

V
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lasst sich die Autorschaft Windeckes fiir dio H eigentumliehen Stellen

mit Sicherheit weder beweisen noch bestreiten. Dass dieso Stellen

von den Schreibern der ubrigen Handschriften absichtlich ausgelassen

sind, ist auch elne voUig unboweisbare Behauptung. Dieser kurzen

Stellen wegen eino besondere Redaction von 1440 anzunehmen, er-

scheint mir durcbaus unnotig.

Dass dio der Hds. V^ eigentumliehen Stellen'* zum urspriing-

lichen Bestande des Windeckeschen Werkes gehoren, babe ich in den

,Studien' nachzuweisen gesucht. Wenn ich, nachdem der Druck der

betreffenden Stellen bereits vollendet war, nachtraglich noch in einer

aus Strassburg stammenden (S) Miscellan - Handschrift vom J. 1451

(vgl. S.517 ff.) die nur in F* enthaltenen §§ 256—258 und 304-310,

also einen guten Teil der F* eigentumliehen Abschnitte aufgefunden

habe, so muss doch als ausgeschlossen gelten, dass V^ aus dieser

Hds. S jene Stellen geschopft habe; vielmehr weist der Umstand, dass

die in samtlichen Windecke-Hdss. sich vorfindenden §§ 295—303 iiber

die Jungfrau von Orleans auch in S enthalten sind, darauf bin, dass

diese Excerpte einer vollstandigen (aber mit der Vorlago von K* nicht

identischen) Windecko-Handschrift entstammen.

In den ,Studien' habe ich die F* eigentumliche Fortfiihrung

des Werkes iiber das Jahr 1442 hinaus als moglicherweise von

Windecke herriihrend bezeichnet, jetzt muss ich diese Moglichkeit

vollig verneinen*^, da Windecke, wie wir sohen werden, im August

1442 gestorben ist. Auch auf die Aufnahme der vielfach sagenhaften

Geschichte des pfalzischen (wittelsbachischen, bairischen) Hauses (,Stu-

dien' S. 61—72) in meine Ausgabe habe ich verzichtet, da dio Autor-

schaft Windeckes sich nicht beweisen lasst. Ich schliesse also meino

Ausgabe mit den Worten, welche in G V^ Z (C E) den Schluss bildon,

obwohl dieser Schluss, falls or Uborhaupt noch von Windecke hcrruhrt*',

Interpolationen erfahren hat.

Beziiglich der sprachlichen Behandlung des Toxtes sind

fiir mich, da eine Originalhandsehrift ja nicht vorhanden ist, im all-

39.) Es sind dies die §§ 52»,4. 127. 253—258. 304—310.. 323 ^

449-451. Mit Ausnahme von 52*,4 und 323 «, welche ich frQher flber-

sehen hatte, sind diese §§ auch in den ,Studien' (vgl. Vorrede) abgedruckt.

40.) Vgl. auch Neues Archiv d. Ges. f. alt. dtsche. Geschichtskunde 18

S. 692 A. 1.

41.) Vgl. S. 466 A. 3, 467 A. 1, 472 A. 2 u. 3.

Digitized by VjOOQIC



EinleituDg. XXI

gemeinen die Grundsatze" massgebend gewesen, welche Julius Weiz-

s acker seinorzeit im Vorworte zu dem orsten Bande der Deutschen

Reic/istagsakten (Miinchen 1867) fiir die Vereinfachung der Schreibung

spatmittelalterlicher deutschor Toxte*^ aufgestoUt und ausfiihrlich be-

griindet hat. Ich habo dieso Vereinfachung sogar ohne woiteres

auf die Orts- und Personennamen ausgedehnt. Fiir den Be-

nutzer des Windccke ist os m. E. vollig gleichgiltig, ob er weiss, dass

in den Hds. Ffrannckliffvrdt^ Mmntze^ Branndennburgcky Salifisetiy Syge-

vmnndtj PoUandt^ Deiinenmargkj Offmn geschrieben steht: filr die Bei-

bohaltuug diesor uugeheueriichon Schroibweisen eiuen verniinftigon

Grund vorzubringon, diirfte schwer scin.

Eine Umwandlung des Textes mit Ausnahme dor eingestreuten

Urkunden in den Mainzer Diaiekt oder auch nur in die in Win-
deckes eigenhandigen Briefen vorherrschondo Schroibweise vorzuneh-

men, ware vermessen, um so mehr als wir vorhaltnismassig nur sehr

wenig Mainzer Dokumente aus jener Zoit haben und diese auch von

einander vielfach sehr abweichen. Mit aller Entschiedenheit muss auch

bestritten worden, dass Win deck e die unverfalschte main-
zische Mundart** gesprochen hat. Wer, wie er, sich in aller

Herren Ijander herumgetrieben hat, kann unmoglich, zumal er in

jungen Jahren das Elternhaus verlassen hat, die Mundart seiner Vater-

stadt rein bewahrt haben; wenn er auch die letzten 20 Jahre seines

liebens grosstenteils daselbst wieder zugebracht hat, so wird er in

dieser Zeit doch keineswegs sich die reine mainzische Mundart, falls

es uberhaupt eine seiche ^^ gegebon hat, wieder angeeignet haben.

Vergessen wir auch nicht, dass er sein Work grosstenteils, wenn nicht

ganzlich diktiert hat, dass seine Schreiber (Heinrich von Niirn-

borg, Reinhai't Brunwart von Miltenberg), deren Herkunft aus Mainz

doch mehr als ungewiss ist, unwillkiirlich ihren Diaiekt nieder-

42.) BetrefFs des Ausseren meiner Ausgabe hatte ich mich sehr gem
vOUig dem Weizsackerschon Muster angeschlossen, doch hatte das Werk
dann nicht an meinem Wohnorte gedruckt werden kOnnen, ganz abgesehen

davon, dass die Druckkosten ganz enorme gewesen waren.

43.) Auch die Urkk. im Anhange sind, wenn nichts anderes bemerkt

ist, so behandolt wordeu.

44.) Vgl. auch ,Studien* S. 85.

45.) AUem Anschein nach hat sich uoch kein Forscher mit der

Mainzischen Mundart beschaftigt ; wenigstens findet sich keine Notiz darttber

box Ferd. Mentz, Bibliographie der deutschen Mundartenforschung (1892).
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geschrieben haben, dass die Abschriften, wolche Ton ihren Nieder-

schriften genommen worden sind, bei der ublichen ungenauen Art

des damaligen Eopierens mehr oder minder mit diaiektischen

Eigentumlichkeiten der Schreiber durchsetzt** sind.

Infoigedessen habe ich trotz des Strassburger*' Ursprungs von

V* die Schreibweise dieser Hds. (abgesehen von der Vereinfachung

nach Weizsackers Qrundsatzen und abgesehen von der stillschwei-

genden Verbesserung kleiner ofFenbarer Schreibfehler) im ailgemeinon

boibehalten, so das haufig vorkommende h fiir c/i, das vorgeschobene

h z. B. in herfaren. Um eine gewisse Gleichmassigkeit zu erzielen,

sind aber eine Anzahl Worte, deren Schreibweise oil in einer und

derselben Zeile verschieden ist, stets einheitlich geschrieben worden,

so almechtig (aber alle), boten statt batten, got, herr statt Aer, welche

letztere Form nur in der Anrede und vor Namen verwandt ist, Jierlich^

Jiimely komeriy rat (rof) statt rait^ riien (Infinitiv) statt riUenj sol (aber

9oUen)^ solich^ slaty stete, welich u. s. w. ; der einfacheren bzw. der am
moisten gebrauchlichen Form ist stets der Vorzug gegeben worden.

Die Schreibweise der Vokale namentlich des w, weiche in V* eine

sehr wechselnde ist (so erscheint neben einander haufig u d & ti ii)

hatte wohl auch einheitlich behandelt werden miissen, doch konnte

ich mich nicht dazu entschliessen ; ich habe nur u von u geschieden,

indem ich ersteres uberall da gesetzt habe, wo es iu ersetzen soil,

auch wenn die Hds. u hat (z. B. lutCj tufeU dagegen thuriy fwrsten^

selbst falls in der Hds. thmi^ fursten steht). Kleine UnregelmSssigkeiten

werden freilich nicht ausgeblieben sein. Ben eingefleischten Germa-
n is ten muss ja auch reichlich Oelegenheit geboten werden an meiner

Ausgabe, welche in erster Linie fur die Historiker bestimmt ist,

grobe Versehen zu entdecken.

Dass Erganzungen und Korrekturen im Texte durch Kursive

und eckige Klammern bezeichnet worden sind, sei auch noch be-

merkt; runde Klammern bedeuten iiberfliissige Wiederholungen

und haben auch als Interpunktionszeichen Yerwendung gefunden.

Wo mir eine Lesart einer anderen Hds. vor V^ den Vorzug

46.) Hieraus erkiart sich das Schwanken von b nnd p, g und k, t

und d, und a, aw, ou und m, nicJu und nit, der Endsilbe ige und ei,

47.) Die in V^ mit Vorliebe proklitisch, nur in Verbindung mit einer

anderen Negation gebrauchte Negationspartikel eri findet sich h&ufigf auc)i bei

KOnigshofen.
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zu verdienen schion, ist diose in den Text*® gosotzt, die Lesart von

V^ in die textkritischen Noten** verwiesen wordon. In diesen

habe ich (wie schon erwahnt) die abwoichenden Losarten von CG //, ab

und zu auch von JtJ und F* verzeiehnet; die Aufnahme mancher

dioser Losarten dtirfte auf den ersten Blick uborililssig orscheinen, doch

war fiir mich dor Gresichtspunkt bestimniend, dass man ein moglichst

erschopfendes Bild zur Cbarakteristik dor einzelnen Hdss. gewinnen

sollte. Trotzdem ich mir moglichsto Beschrankiing aufgelegt habe, sind

die textkritischen Noten verhaltnisinassig sehr angeschwoUen.

Id ihnen habe ich iibrigens auch, so oft oin Kubrum (Kapitoluborschrift)

unpassend oder gar unsinnig war (worauf ich noch zuriickkomme),

darauf hingewiesen.

In den sachlichen Anmerkungen habe ich vor aliem ver-

sucht, die ofFenbaren Irrtiimer Windeckcs kenntlich zu machon, doch

ist VoUstandigkcit von mir nicht beabsichtigt, geschweige donn er-

reicht worden. Einen fortlaufendon Kommentar*** wollte ich keines-

wogs liefern, die einschlagige Litteratur^^ nicht fortwahrend citieren,

schon um das Work nicht zu sehr anschwellen zu lassen. Die Be-

nutzung Windeckes glaube ich aber wesentlich erleichtert zu haben,

besonders durch die vielen Verweiso. Um Wiederholungen aus dem

Wege zu gehen, ist die Erlauterung bzw. Richtigstellung der Orts-

und Personennamen in das Register verwiesen worden. Auch die

Erklarung seltener Ausdriicke hat man mit ganz geringen Ausnahmen

48.) Dabei ist die Schreibweise der Ton F* entsprechend gestaltet worden.

49.) Dass diese nicht, wie jetzt zum grossen Schaden der Augen leider

meist flblich, mit Nonpareille-Lettern gedruckt sind, werden die Benutzer wohl

mit Freude begrOssen.

50.) DenUrkk., die in den ,Reichstagsakten* gedruckt sind, sowie

den eingestreuten Gedicbten, welche von Liliencron (mit Erklarungen) hrsg.

sind, habe ich gar keine sachlichen Anmerkungen hinzugefugt. Dadurch, dass

mir fiir die Jahre 1432 — 1437 die ,Roichstagsakten* nicht zu Gebote standen,

war mir die Nachprafung mancher Notiz Windeckes aus dieser Zeit vOllig

nnmCglich, um so mehr, als fftr diese Jahre Jans sens Frankfurter Reichs-

korrespondenz nur geriuge Ausbeute gewahrt. — Alle Irrtumer meiner Vor-

ganger, besonders Aschbachs anzumerken, habe ich mich auch nicht ver-

anlasst gef&hlt.

51.) Mancher XJrkundenabdruck, mancher Aufsatz, besonders aus der

lokalgeschichtlichen Litoratur wird mir wohl entgangen sein, zumal unsere

Grcifswalder Bibliothek nicht gerade sehr reichhaltig an historischen Mono-

graphien ist; doch habe ich haufig Aufsatze, in denen Notizen aus Windecke

verwendet sind, absichtlich Ubergangen, weil sje nichts zu seiner Kritik enthielten.
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in dem Glossar zu suchen. So weit ich es imstande war, sind die

vielfach vorkommenden biblischen Citate in den Anmerkungen belegt

worden; daselbst sind auch die Datumangaben Windeckes in die heute

iiblichen iibertragen worden.

Die Blatt- bzw. Kolumnonzahiung der Hds. F* ist stets

and zwar in oiner besonderen Zeile vor den textkritisclien Anmer-

kungen angegeben; in diesen ist die Rubra- (Kapitel-) Zahlung"
von C V^ und (?, sowie die Blattzahlung von 11 stets kenntlich go-

raacht, sodass man irgend eine Stelle in den Hdss. mit Leiehtigkeit

finden kann.

Die einzelnen Rubra von F* sind fortlaufend^^ untor Beruck-

sicbtigung der nur \n C V^ G enthaltenen mit romischen Ziffern

numeriert, die Rubra ^* durch gesperrten Druck** kenntlich ge-

macht Obwohl sie, wie ich weiter unten nachzuweisen glaube, nicht

von Windecke herriihren, habe ich doch nicht geglaubt, sie weg-

lassen zu diirfen. Da diese Rubra sehr fliichtig und ungleichmassig

gesetzt sind, meist nur auf einen ganz kloinen Teil des Inhalts der

folgenden Kapitel Bezug haben, habe ich eine fortlaufende Zahlung

nach Paragraphon*^ mit arabischen Ziffern eingefiihrt, deren

jeder ein fiir sich abgeschlossenes Ganzes umfasst; so komrat es auch,

dass ein Paragraph mehrere Rubra mitunter in sich schiiesst; zum

Zeichen der Zusammengehorigkeit haben dann die arabischen Ziffern

einen Buchstabenexponenten " (z. B. § 52, 144) erhalten.

52.) Die Zahhing der Kapitel (Kubra) ist in den Hdss. so verschieden,

dass sich oinem die Annahme unwillkUrlich aufdrilDgt, in dem Original bzw.

den Abschriften des Originals, welche die Vorlage fur C G und V^ abgegeben

haben, seien die Kapitel nicht gezahlt gewesen, die Schreiber jener Hdss.

batten nachtraglich die Kapitel gezahlt. So erklart es sich auch, dass H
uberhaupt keine, F* nur die Ansatze einer Kapitelzahhmg hat. ,Studien* S. 97 f.

53.) Ausnahmen s. S. 385 m und o.

54.) Darauf, dass dieselben meist auf ein Bild sich beziehen, brauche

ich hier nicht mehr einzugehen. Vgl. auch ,Studien' S. 88—98. Von einer

Beschreibung der Bilder in den Hdss. C und F* glaubte ich absehen zu diirfen.

55.) Vgl. auch S. 429 1.

56.) Ich beginne da, wo das Nigrum sich nicht mehr mit dem Bubrum
zu decken anfSngt, in der Kegel einen neuen Paragraphen. Da die Zahlung

nach Paragraphen verhaltnismassig sebr frflh der Verweise wegen durchgefflbrt

werden musste, so konnte ich Anderungen in der Zahlung spater leider nicht

mehr vornehmen. Aus Versehen habe ich § 38 zweimal gezahlt.

57.) Leider mussten dazu dieselben Typen wie fttr die sachlichen

Anmerkungen verwendet werden, doch wird dies wohl kaum zu Verwechs-

lungeu fdhreu.
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III. Wiadeckos Lobonsgang.

Der beste Kenner^® der deutschen Goschichtsquellon des spateren

Mittelalters hat sich dahin ausgesproehen, dass die kritischo Geschicbts-

forschung von den Schriftstellern dieser Epoche nicht allzu viel Gowinn

Ziehen kann, da es selten Manner von hervorragendor weltlicher oder

geistlicher Stellung, noch seltener vornehme Geistor sind, da sie in

der Kegel den Ereignissen personlich nicht nahe gonug stehen, um
Zeitgeschichte mit hinreichender Sicherheit schreiben zu konnen. Ob

dieses allgemeine Urteil auch auf unseren Eberhart Windecke aus-

gedehnt werden muss, diese Frage soil hier beantwortet werden.

Eberhart*^ Windecke ^'^ wurde in Mainz um das J. 1380 ge-

boren ; sein Geburtsjahr steht nicht fest; seine eigenen Angaben wider-

sprechen sich sogar; das eino Mai sagt or, er sei im J. 1394 15 Jahre

alt nach Bohmen gekommen (§ 2, vgl. 6), an einer anderen Stelle

(§ 440) giebt er an, dass er im J. 1437 55 Jahre alt gewesen ist.

XSher seine Eltern wissen wir nichts Naheres, nicht einmal ihre Naraen;

58.) Vgl. 0. Lorenz, Deutschlands Goschichtsquellen P S. 1.

59.) Im folgenden biete ich nur eine kurze Lebensskizze Windeckcs,

ohne ausfOhrliche Citato aus den ,Denkwurdigkeiten* und den Urkunden des

Anhangs. Wer sich fQr die Einzelheiten namentlich der Streitigkeiten zwischen

Windecke und Peter zum Jungen interossiert, kann die betreffenden Stellen,

die stets angegeben sind, ja nachschlagen.

60.) Die Pamilie Windecke gehOrte zu den Patriziern. Ein Eberhart

Wmdecke, vielleicht der Grossvater unseres Eberharts, gehOrte zu den 129
Patriziern, welche 1332 aus Mainz auswanderten. weil sie Vertroter der Zunfte

in dem Rat nicht dulden wollten. Vgl. Cbroniken der deutschen Stadte

Bd. 17 S. 20. Droysen S. 153 beraerkt, dass in der darauf erfolgten Acht
des Kaisers Ludwig (27. Jan. 1332) ,Swabin und sin bruder Ebirhart zum
"Windeckin* genannt (Wdrdtwein, diplom. Mog. I p. 482) werden, dass ein

Eckehart zum Windecken, Vikar am Dom, 1316 eine Urkunde (Guden, cod.

dipl. ni, 136) unterzeichnet hat, dass ein Jeckel "Windecke 1372 als Zeuge
.(K. A, Schaab, Gesch. d. Erfindung der Buchdruckerkunst Bd. U [1830]
No. 335 S. 523) erwahnt ist. — Das Stammhaus der Familie (der Hof zum
Windecke) lag am Fischthor; ein anderes Hans zum Windecke stand auf der

oberen Leergasse. K. A. Schaab, Gesch. d. Stadt Mainz I (1841), 589.

Der „Name Windeck ist unter den deutschen Burgen und Familien nicht

selten [bei Oesterley, Histor.-geogr. WOrterbuch d. dtsch. MA S. 770
7 Orte dieses Nameas incl. Windecken, Windegg]; fiir die Mainzer Windecks
wQrde die Burg Windecke an der Nidda, wo die Dynasten von Hanau bis

1436 ofl wohnten, am ndchsten liegen. Die Windecks, welche die hohen-

zoUrischen Lehen im Elsass trugen (Urkunde bei Minutoli, Friedrich I. S. 345)
wtirden wohl schon zu entfemt sein".
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sie scheinen nicht gerade in den beston Verhaltnissen gelebt zu haben.

Im Mai 1393 (vgl. § 6) verliess der junge Eberhart, wie es scheint

auf eigene Faust, das Elternhaus und begab sich nach Worms. Der

Vater aber, der allem Anscbein nach Kaufinann war, liess ihn wieder-

holen und behielt ihn noch bis zur Horbstmesse im Hause, wohl weil

er ihn bei seinen Geschaften nicht entbehren konnte. Darauf wan-

derte unser Eberhart zunachst nach Frankfurt und von dort aus nach

Thiiringen, jedonfalls kaum zu seinera Vergniigen, sondom wohl als

Hausierer, moglicherweise im Auftrage seines Vators. In Erfurt blieb

er oinige Zeit, etwa bis zum Friihjahr 1394. tJber Koburg, Neustadt

in Franken, Bamberg, Wiirzburg, Soligenstadt, Frankfurt a. M. kehrte

er in die Heimat zuruck, wo er nur 6 Wochen blieb, um sich dann

iiber Niirnberg nach Bohmon zu begeben; zunachst blieb er in Eger*^

\ Jahr im Geschafk einer grosseren®* Firma und ging dann wohl in

deren Aufkrag nach Prag, von dort kehrte er 1395 wieder nach Mainz

zuruck. Hier muss er einige Zeit geblieben sein; spatestens 1396

ging er — wir wissen wieder nicht zu welchem Zwecke — zunachst

nach den Niederlanden und dann nach Paris (§ 8). Hier blieb er

3 Jahre lang; leider hat er gar nicht angegeben, was er daselbst ge-

trieben hat. Ende 1399 kehrte er in seine Heimat zuriick, wo bald

darauf (um Pfingsten 1400) sein Vater starb; wenige Tage nachher

wurde sein Bruder Hermann •' geboren. Ausser diesem hatto Eber-

hart noch einen (von ihm als Bruder ubrigons nicht erwShnten) wahr-

61.) Wenn (selbst von Lorenz) behauptet wird, Kaspar Schlick sei,

als der junge Eberhart Windecke in Eger zuerst sein Gluck versucht habe,

sein Protektor gewesen, so lasst sich dies ebensowenig beweisen, wie die Be-

bauptung, dass Windecke auch sp^ter in Beziehungen zu Schlick gestanden

babe. Ob das fttr Schlick bestimmte Exemplar von Windeckes Denkwttrdig-

keiten (vgl. ,Studien' S. 14 f.) von Windecke selbst ihm zugestellt worden

ist, ist sehr zweifelhaft, wflrde auch nicht nahe Beziehungen zor Voraussetzung

haben. In § 411 spricht m. E. Windecke sogar seine Verwunderung, wenn

nicht Missbilligung fiber Schlicks Karriere aus. — Daraus, dass Windecke

einen Brief Schlicks und eines Schlickschon Agenten mitteilt (§ 421* und 421^),

braucht man auch nicht auf nahe Beziehungen zu Schlick zu schliessen.

62.) Ich schliesse dies daraus, dass Windecke 3 Inhaber der Firma

(Nickel Junker, Rttdiger Junker und Franz Benzelin) angiebt.

68.) Derselbe wird Ofters Chroniken der dtsch. Stadte Bd. 17 erwabnt;

zuletzt zu Ende des J. 1444 (S. 181). Droysen macht S. 153 darauf

aufmerksam, dass dieser Hermann 1442 in einen Prozess um eine halbe Biark

Gold verwiokelt ist (Scbaab, Erfindung der Buchdruckerkunst H No. 330).
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scheinlich alteren Bruder namens Henne^ und eine jedenfalls jtingere

Schwester^.

Nicht lange nach dem Tode seines Vaters finden wir unsern

Windecke in den Diensten des Herzogs Stephan 11. von Baiern-

Ingolstadt (§ 9), den er auf seiner wesentlich politische Zwecke ver-

folgenden Reise zu seiner Tochter, der franzosischen Konigin Isabeau

nach Paris*® begleitete. Nachdem sie hier 3 Wochen gewesen, zog

Stephan nach Briissel, wo ihm die hochbetagte Herzogin Johanna von

Brabant einen sehr freundlichen Empfang bereitete, und dann nach

Liittich zu seinem Vetter, dem iibel beleumdeten Bischof Johann;

auch hierhin begleitete Windecke den Herzog, ebenso dann nach

Aachen und Koln (§ 10. 11). Hier verliess or Herzog Stephan, um wieder

einmal nach Mainz zuriickzukehren; aber bereits 1402 brach er wieder

auf, um sich in Ingolstadt den noch ausstehenden Lohn fiir seine

dem Ingolstadter geleisteten Dienste zu holen (§ 12). Er erhielt aber

nichts; kurz entschlossen — wir wissen nicht, ob es seine Absicht

gewesen war oder ob er sich vom Zufall bestimmen liess — fuhr er

darauf auf der Donau tiber Regensburg, wo ihm seine ganze Habe

gestohlen wurde, nach Wien. Hier trat er in die Dienste eines Nurn-

berger Eaufmanns namens Lorenz Qrolant. 1406 siedelte er dann

nach Ofen tiber; ob als selbstandig Handelstreibender oder nicht, giebt

er leider nicht an. Bald darauf rief ihn seine Mutter Familienverhalt-

nisse wegen nach der Heimat zuruck; er soUte seiner Schwester einen

Mann besorgen, den er auch in dem Wormser Claus Bockenheimer

fand. Sehr bczeichnend fur Windeckes Lebensanschauung ist, dass

er sagt, er habe wenig daran verdient. Er kehrte sodann nach Ofen

zuruck, von wo aus er Ungarn bereiste; 1408 zog er uber Steiormark

und Friaul nach Venedig und zwar war er ausser in eigenen auch

in Geschaften seines friiheren Chefs Lorenz Grolant und eines anderen

Niimberger Kaufmanns thatig; auf der Riickreise nach Ungarn blieb

or einige Zeit in Niimberg. Eine grossere Reise nach Osterreich,

Baiem, ja nach Eoin und dem Elsass unternahm er von Ofen aus

im J. 1410, vielleicht um sich der gerichtlichen Verfolgung wegon

eines ganz geriebenen Gaunerstiickchens, iiber das wir einen genauen

Bericht (Anhang L S. 478—80) haben, zu entziehen.

64.) Vgl. unten S. 501 A. 2. — Henne W. ist erwahnt in § 359.

65.) § 12.

66.) Ygl auch S. 199 A. 2 der Ausgabe,
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Nach seiner Riickkehr von dieser R^iso muss er (vgl. § 16)

in die Diensto Konig Sigmunds^^ gotreten sein, dor an ihm fiir seine

mannigfaltigen Geldgeschafte wohl einen geeignoton Unterhandler fand;

er erwahnt dieses wichtige Ereignis gar nicht besonders, sondern sagt

nur, dass er 1412 von Sigmunds Hofo wog nach Pressburg gezogen

sei. Hier ist es ihm recht schlecht gegangen. £r selbst giebt zwar

nur an, die Pressburgor hatten ihn wider Gottcs Ehre und Recht ge-

fangon und ihm gern Unzucht nachgewiesen, schliesslich aber hatten

sie ihn laufen gelassen, da sie koine Schuld an ihm gefunden. Ganz

anders stellt den Sachverhalt ein amtlicher Brief dar, den der Stadt-

richter von Pressburg allerdings erst im J. 1429 und ohno genaue

chronologische Angaben auf Veranlassung des Peter zum Jungen, eines

personlichen Feindcs unseres Windecke, ausgostellt hat (vgl. AnhangM
S. 480 £f.). Darnach hat Windecko in Gemeinschaft mit einem ge-

wissen Ulrich Rauhonwarter, uber den wir sonst nichts wissen, der

auch in Windeckes Work gar nicht vorkommt, in Pressburg einen

Aufstand errogen und Zwietracht zwischen dem Rate und der Gemeinde

stiften wollen. Der Hauptschuldigo muss allerdings Rauhonwarter ge-

wesen sein; denn auf Grund eincs Urteilsspruches Konig Sigmunds

wurde er von den Pressburgorn ins Gefangnis geworfen, wo er dann

bald gestorben ist. Windecko kam allerdings auch in den Kerker,

aber nur auf kurze Zeit: gegen Burgschaft mehrerer Pressburger

Biirger und nachdem er vorsprochen sich zu eiuer bestimmten Zeit

vor Gericht stellen zu wollen, wurde er freigelassen. Er hielt jedoch

dieses Versprechen nicht, sondern entfloh und hetzte aus der Feme
durch viele Briefe die Gemeindo welter gegen die Stadt auf. Wie wir

aus jenen Brieten des Pressburger Stadtschreibers iibrigens crsehen,

war auch Windeckes Privatleben in Pressburg (wie schon vorher in

67.) MOglicherweise schon friiher; doch kaum im J. 1397, wie Asch-
bach aus den Worten (§ 2) schliessen wollte: ach E. W. . . . bin in dem
hof zu Behem zu Ungern und under der crone zu Proge gesin 40 jore, von

dem das ich ein knab was von 15 joren*. Drojsen hat schon gegen diese

Auslegung Widerspruch erhobeu. Jene Worte sollen nichts anderes sagen,

als dass Windecke c. 40 Jahre zu BOhmen Beziehungen gehabt habe, vor

40 Jahren dorthin gekommen sei. — Wenn Windecke S. 22 sagt, er hatte

im J. 1410 [nicht 1415, wie Droysen S. 162 angiebt] die 40000 Gulden,

welche der Deutschorden Sigmund schenkte, mit zablen helfen, so beruht dies

wohl auf einer Verwechselung mit einer spSteren Zahlung des Ordens; 1410
war ja Windecke gerade auf Reisen (§ 12).
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Ofen) nicht vorw^urfsfrei: or hatte einc ohrsame wohl begiiterte Frau*^^

geheiratet, dieselbe aber, nachdem er sie um ihre Hauser®^, Weingarten

und fahrende Habe gebracht, in Elend und Armut sitzon lassen.

Auch war er in Schulden, deren nachtraglicho Eintreibung^® noch in

den Jahren 1430—1432 (vgl. S. XXXVI) versucht wurde, geraten.

WindeckG hatte jedenfells Grand genug aus Pressburg zu

weicben und bogab sich zu Konig Sigmund, der damals in Oberitalien

weilte; um Weihnachten 1413 fand er ihn in Cremona und blieb bei

ihm bis in den Februar des nachsten Jahres. „Da hiess mir seine

konigliche Gnado meine Briefe nach meiner Notdurft geben", sagt er;

er muss also oflfenbar bei Sigmund Schutz gefunden haben. Mit dieson

Briefen kehrte er nach Ungarn zuriick (§ 17), wagte sich aber nicht

nach Pressburg; er sandte nur jene koniglichen Briefe dorthin: sie

halfen ihm aber nichts.

Der Boden in Ungarn scheint ihm nun zu heiss gewesen zu sein;

er begab sich nach Krakau, blieb dort aber nur 4 Wochen, und zog

dann iiber Brieg, Breslau, Krossen, Frankfurt an der Oder nach Berlin

zu dem Landesverweser der Mark Brandenburg dem Burggrafen Fried-

rich'* von Nilrnberg, dem Giinstling Sigmunds. Wahrscheinlich hat

or von diesem einen Empfehlungsbrief gehabt, denn er wurde mark-

l^raflicher MUhlenmeister; in dieser Steilung aber blieb er nur von

tlnde Juni 1414 bis in den Febr. 1415. Da mochte er, wie er sagt,

jicht mehr Bier trinken, nahm Urlaub und zog an den Rhein nach

Mainz 7«. Hier blieb er nicht lange: sein unruhiger Geist trieb ihn

68.) Ihr Name war Elsbet. (Vgl. Anhang Q S. 486 ff.) Seine Ver-

heiratung mit ihr erwahnt Windecke tlbrigens in den ,Denkwttrdigkeiten*

ebensowenig wie seine zweite Vermahlung. Noch im J. 1429 (S. 482, vgl.

S. 484 A. 2) lebto Elsbet im Spitale za Pressburg.

69.) Vgl. ausser S. 482 auch S. 487 A. 4.

70.) Schuldscheine Windeckes waren auf Grund eines Vermachtnisses

seines Glaubigers Georg Kunzelmann an das Spital zu Pressburg gekommen.
Vgl. die Nrr. P, Q und 2* des Anhangs.

71.) Dieser war damals noch persOnlich in der Mark anwesend, welche

er am 21. Aug. 1414 verliess. Vgl. Kiedel, Zehn Jahre aus d. Gesch. der

Ahnherren d. preuss. KOnigshauses (1851) S. 190.

72.) Nach § 64 ist er um Ostern 1415 (31. Marz) nach Mainz ge-

kommen; auf der Reise von dort nach Eonstanz will er in Strassburg die

Flacht des Papstes Johann XXTTI. (am 20. Marz) erfabren haben. £r muss
dann wobl wenigstens 14 Tage vor Ostern nach Mainz gekommen sein und
sich daselbst nor ganz kurze Zeit aufgebalten haben.
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nach EonstaDz, wo damals das Konzil eino riesige Anziehungskraft,

etwa wie heute oine Weltausstellung, ausiibte.

In Konstanz muss Windccke wioder in Sigmunds Dienste ge-

treton sein, jedenfalls lockte ihn dessen Vorhaben nach Spanien zu

Ziehen, um hier die Abdankung Benedicts XIII. zu erreichen. Win-

decke zog also mit Sigmund nach Narbonne und Perpignan (§ 67)

und scheint von dort aus, sei es auf eigene Hand sei es im Auftrage

seines Gebieters, manchen Abstecher in die Umgegend gemacht zu

haben (§ 238). Als Sigmund zu Anfang d. J. 1416 in Lyon weilte,

schickte er nach Windecke, der sich damals in Genf befand (§ 71),

dass er ibm Geld brachte. Diese kurze Notiz zeigt deutlich, wozu

Windecke hauptsachlich verwandt wurde. Bekanntlich liess sich dann

Sigmund verlocken den Friedensongel zwischen Frankreich und Eng-

land spielen zu wollen und zog nach Paris; auch dahin begleitete

ihn Windecke, untemahm aber auf sein Geheiss, jedenfalls in Geld-

angelegenheiten, einen kurzen Abstecher nach den Niederlanden (§ 73,

vgl. 238). Bei seiner Riickkehr fand er den Konig in St. Denis. Als

dieser bald darauf sich entschloss auch nach England'^ zu Ziehen, be-

gleitete ihn Windecke ebenfalls dorthin (vgl. § 74. 75), fuhr aber erst

einige Tage spater als der Konig und zwar bei recht sturmischem

Wetter Uber den Kanal. In England'* blieb Windecke wohl in der

nachsten Umgebung Sigmunds.

Als dieser dann von dem englischen Eonige Heinrich Y. nach

Calais begleitet und hier zum Abschied reichlich beschenkt worden

war, bekam unser Windecke den Auftrag diese (Jeschenko sowie

den Hosenbandorden in Briigge schleunigst zu versetzen (§ 91. 93).

Er erhielt dafiir 18000 Gulden, musste aber, als der erste'^ Tormin

ablief und Sigmund ihm das Geld zur Auslosung der Pfandstiicke

nicht sandte, 17 Wochen lang in Briigge als Bilrge bleiben; als

trotz aller Mahnungen Sigmund kein Geld schickte, entschloss sich

Windecke, der bei dieser Gelegenheit das Interesse seines Herm sehr

73.) S. 143 A. 2 habe ich angenommen, dass Windecke als Begleitor

des Herzogs Wilhelm von Brieg erst nach seiner Btickkehr von England die

an der Seinemfindung liegenden franzOsischen Schiife sich aDgesehen habe.

Droysens Auffassung S. 167, dass dies bereits w&hrend des Aufenthalts in

Paris bzw. St. Denis goschehen sei, ist wohl ricbtiger.

74.) Zu Windeckes Nachrichten flber Sigmunds Aufenthalt in England

vgl. die Schriften von M. Lenz und J. Caro (oben A. 19 and 20).

75.) Diese Pfandschafbsverhfiltnisse sind ziemlicb unklar.
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wahrnahm, da Ende Juli 1417 jene Kostbarkoiton definitiv vorfaUen

waroD, von dem Pfandinhaber einen kurzen Urlaub zu nehmen und

nach Konstanz zu eilen, wo der Konig seit Ende Januar 1417 wieder

weilte. Nach einer sebr erregten Unterredung gelang os ihm von

Sigmund jene Summe teils in baar teils in Anweisungen'^ zu er-

balten. Um noch jene kostbaren Gteschenke retten zu kdnnen, reiste

Windecke dann in grosster Eile zu Wasser und zu Lande nach Brugge

zuruck, wo er bereits nach acht und einem halben Tage wieder ein-

traf und die Pfander schleunigst ausloste; da er furchtete, wenn er

selbst sie nach Konstanz brachte, beraubt zu werden, liess er sie von

befreundeten Nurnberger Eaufleuten nach K5ln schaSen; von dort aus

brachte er sie zu Schiff nach Mainz, wo er sie naturlich seinen Ver-

wandten zeigen musste, und dann, wie er sagt, ,mit der hilfe gotes^

nach Konstanz.

Hier blieb er wieder in Sigmunds Umgebung^' und wird zu

allerlei Geschaften verwandt worden sein; so mussto er u. a. nach

Mainz, Worms und Speier reiten, um diese Stadte zu einem Pfand-

geschaft, welches sich freilich zerschlug, zu veranlassen (§ 98).

Auch nach Schluss des Konzils blieb Windecke in Sigmunds ^^

Diensten; zunachst wurde er von diesem im Aug. oder Septbr. 1418

dem auf der Keise nach Rom befindlichen Papste Martin Y. „mit

13 Briefen" nachgeschickt Anfeng Oktob. holte Windecke den Papst

in Pavia ein und begleitete ihn nach Mailand (§ 118). Ob er hier

auch mit Philippe Maria Yisconti in Sigmunds Auftrag verhandelt hat,

wissen wir nicht; jedenfalls aber hatte er in Pontestura, wohin er

sich von Mailand aus begab, einen Auftrag an den Markgrafen von

Montforrat; leider giebt er weder den Gegenstand der Unterhandlungen

noch seine Erfolge an.

Uber den Mont Cenis, der schon stark verschneit war — es

war am 27. Oktober (1418) — zog Windecke dann nach Savoyen;

er fand zwar den Herzog, an welchen er wohl auch eine Botschaft

hatte, in Romelin, doch wurde er nicht in die Stadt gelassen aus

76.) Vgl. S. 81 A. 4.

77.) Daraber dass Herzog Friedrich IV. von Tirol nicht durch Win-
decke sein Strafeeld an Sigmund (Droysen S. 170) geschickt hat, vgl.

S. 78 A. 3.

78.) Er ist im Juni 1418 in Hagenau bei EOnig Sigmund, als Qber

ein gegen denselben geplantes, aber vereiteltes Attentat nachtraglich YerhOr

abgehalten wurde. Ygl. § 109.
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Furcht, er konnte die Post, die in Piemont herrschte, einschleppen.

Infolge dessen kehrte Windecke liber Genf, Lausanne, Freiburg, Bern,

Solothurn und Basel zuriick; or begab sich aber nicht zu Sigmund,

der gegen Ende des J. 1418 sich in Passau befand, sondern ging

wieder einmal nach seiner Vaterstadt Mainz. Wenn er sagt, er sei

hier eine gute Zeit gebliobon, so ist dies jedenialls kein Jahr ge-

wesen, denn im Septbr. 1419 ist er bereits wieder in Ofen (§ 164),

offenbar wieder am Hofe Sigmunds.

Seinen koniglichen Herrn hat er dann auch — in welcher Stol-

lung wissen wir nicht — auf den Broslauer Reichstag (Jan. 1420, § 51),

wo er bei der bekannten Hinrichtung von 23 Breslauer Burgem zu-

schaute, und auf dem Zuge nach Prag (§ 169) begloitet. Gegen Ende

d. J. 1420 hat ihn dann wohl ein Auftrag Sigmunds nach Budweis

gefuhrt. Wie iange er dort gewesen ist, was er wahrend des J. 1421

und der ersten Halfte des J. 1422 getrieben hat, entzieht sich unseror

Keuntnis.

Er taucht fiir uns erst Ende Juli 1422 in Regensburg in Sig-

munds Umgebung wieder auf, um die Aue bei Ginsheim, ein Lehen'^,

das ein gewisser Henne Gelthus hatte verfallen lassen, fiir sich zu

erbitten (§ 179 und Anhang ^); or erreichte seinen Wunsch, doch

steliten sich Schwierigkeiten ein, trotzdem der Erzbischof Konrad von

Mainz, sowie die Grafen Philipp und Adolf von Nassau dem Konige

versprochon batten Windecke zu unterstutzen; Erzbischof Konrad

scheint dieses Versprechen nicht inne gohalten zu haben. So machte

sich denn Windecke Erlde Marz 1423 nach Ungarn auf und liess sich

hier von Konig Sigmund einen Brief an den Erzbischof und einen an

die Mannen zu Friedberg geben; Ende Mai war er bereits wieder (§ 181)

in Mainz. Offenbar ist or dann auf Grund dieser Briefe in don Besitz

jenes Lehens gekommen. Dasselbe ist ihm spater (1427) zusammen

mit einem gewissen Johann Kesselhut von neuem iibertragen wordon

(vgl. Anhang JS).

79.) Dass es sich nicht um den Flecken Echzell bei Friedberg handelt,

dass dieses Lehen nicht eben erledigt war, wie Dreysen S. 175 meint

(meine Anmerkimg S. 153 A. 3 ist zu streichen), geht aus No. A des Au-

hangs hervor. Wenn Windecke § 159 sagt ,do wust ich wol*, so dttrfen wir

wohl vermuten, dass er KOnig Sigmund auf dieses ,verswigen lehen' aufmerk-

sam gemacht hat. Sigmund hebt tibrigeus in dieser Urkunde, welche keinos-

wegs nur eine Anwartschaft giebt, Windeckes ,unverdrossenlich' gethane ,ge-

true nutze stete und willige dienste* hervor; ahnhcb auch in der Urk. B des

Anhangs (S. 475).
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Vielleicht schon vor dieser Reise nach Ungarn war Windecke

in ein dienstliches Verhaltnis zu Erzbischof Konrad von Mainz ge-

treten (vgl. S. 153 A. 5); gleich nachher wurde er von diesem zu

einem wichtigen diplomatischen Geschaft verwandt. Mit Reinald IV.

war im Juni 1423 die Hauptlinio des Jiilich-Geldornschen Hauses er-

loschen, Herzog Adolf von Berg suchte sowohl Jiilich wie Geldern

zu erwerben; hier aber wurde der alteste Sohn des Grafen Johann

von Egmont, namens Arnolt, als der rechtmassige Erbe angesehen.

Piir diesen trat naturlich sein Oheim Erzbischof Konrad von Mainz

mit allem Nachdruck ein: or verlangte nun von Windecke, dass or

in dieser Angelegenheit (§ 183 und 194) zu den Egmonts nach Arn-

heim bzw. Nymwegen sich begeben soUe. Windecke that dies auch

und uberbrachte die Antwort bereits Ende August dem Erzbischof,

der sich damals gerade auf einem Fiirsten- und Stadtetage zu Frank-

furt aufhielt.

Als sich aber bald herausstellte , dass in dieser Geldernschen

Angelegenheit auch eine miindliche Unterhandiung mit Konig Sigmund

von Noten sei, unternahm Windecke, der bis Ende Septbr. in Mainz

gewesen war, auch diese Mission (§ 195, 227, 228). Dass sie keine

leichte war, zumal auch Adolf von Berg den K5nig fiir sich zu ge-

winnen suchte, geht daraus hervor, dass sich Windeckes Aufenthalt

bei Sigmund in Ungarn (§ 229) bis in den Herbst des J. 1424 hinzog*^

(§ 230, 232). Allerdings hatte er neben der Geldernschen Angelegen-

heit, die auch durch eigene Rate Arnolts von Egmont betrieben wurde,

und schliesslich, da dieser nicht genug zahlte, zu seinen Ungunsten

ausfiel, noch einen anderen Auftrag (§ 200) Erzbischof Konrads

zu besorgen.

Daneben aber war Windecke als guter Geschaftsmann auch fiir

seinen eigenen Nutzen thatig. Eine seiner zahlreichen Audienzen

bei Sigmund, in welcher er sich auch ein freimutiges Wort erlaubt

haben will, benutzte er, um fiir sich ,etlich rente' d. h. einen Antoil

an dem Mainzer Rheinzoll herauszuschlagen , der seit 1366 in die

Tasche des Mainzer Rats und der Familie zum Jungen floss. Nach

80.) Zu diesem Aufenthalte bei Sigmund vgl. auch § 199, 205, 217, 227.
— Vgl. auch zu der Egmontschen Angelegenheit Is. An. Nijhoff, Gedenk-

waardegheden uit de Geschiedenis van Geldemland TV (1847) S. 18 S, (S. 24
wird bei den Verhandlungen von 1424 Aug. 22 Eberhart Windecke ,de Ma-
gonda familiaris archiepiscopi Magunt.' erwahnt.)

Digitized by VjOOQIC



XXXIV Einleitung.

dem Tode Langhennens zum Jungen hatte Sigmund aiif YeranlassuDg

Erzbischofs Jobann von Mainz dessen Anteil an dem Kheinzoll an

Petergin zum Flosse verpfandet Jetzt erreichte Windecke, dass er

diosen Anteil von Petergin zum Flosse ablosen durfte (vgl. Anhang B).

Dieser aber sowie auch die Familie zum Jungen und wohl auch der

Mainzer Rat machten Schwierigkeiten , sodass Windecke erst nach

einer Intervention Sigmunds im April 1425 und nach einem Urteils-

spruch des Mainzer Kammorers in den Genuss jener Rente kam (§ 265);

eine Bestatigung** derselben (vgl. Anhang C) erhielt er im folgenden

Jahre, als er auf dem Reichstage zu Niirnberg im Juni 1426 — wir

wissen nicht, ob nur in eigener Angelegenheit — sich befand (§ 270).

Zur Reise nach diesem Reichstage hatte sich tibrigens Erzbischof

Konrad®* von Mainz das Geld u. a. von Windecke geliehen, der allem

Anschein nach in seiner Vaterstadt Bankgeschafte®' trieb.

Aber seinem unruhigen Geiste scheint das stille Leben^ nicht

behagt zu haben; wie er schon als junger Mann in Pressburg an der

inneren stfidtischen Politik Anteil genommen hatte, so fuhlte er sich

jetzt als gereifter Mann, der am Hofe Sigmunds sogar die hohe Politik

kennen gelernt, gedmngen, in die inneren Verhaltnisse seiner Vater-

stadt einzugreifen.

In derselben war es bereits im J. 1411 zu Unruhen gekommen,

indem die Zunfte auf Kosten des Rats und der Alton odor Geschlechtor

Anteil an der Stadtregierung, besonders der Finanzverwaltung be-

gehrten, Unruhen, die nur ausserlich im J. 1413 beigelegt wurden.

Dass die erstaunlich hoch angewachsene Stadtschuld sehr schwer auf

die Stadt driickte, nahmen im J. 1428 die Zunfte zum Vorwand, um
oino revolutionSre Bewegung in Scene zu setzen. An diesem Be-

strebon der Zunfte beteiligte sich nun Eberhart Windecke, obwohl

seine Familie oigentlich zu den Geschlechtem gehorte, in hervorragender

81.) Eine femere Bestatigung vom J. 1434 s. Anhang V. tber eine

weitere vom J. 1437 vgl. waiter unten.

82.) Vgl. Anhang D (auch F und I).

83.) Eine Anweisung (gultebrief) Windeckes auf die von Strassburg

S. 495 erwahnt.

84.) Vgl. auch Anhang 6? und ^ (S. 477). — Aus Anhang K
(S. 477 f.) geht hervor, dass Windecke einer der beiden jbumeister* der

St. Quintin-Kirche zu Mainz im J. 1429 gewesen ist. Wahrscheinlich gab

er die Baugelder her, wahrend Heinrich Medenbach der richtige Baumeister war.
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Weise: „er^ war unter den Zehn, welche die Ziintte wahlten, urn

liber die Stadtschuld und andere offentliche Gebrechen zu ratschlagen."

„E8 zeigte sich jedoch bald, dass es keineswegs bios auf Abhiilfe der

Stadtschuld und anderer Beschwerden abgesehen war. Die Zehn von

der Gemeinde und noch ein Ausschuss von 44 aus den Ziinften for-

derten von den Alten auf der Miinze geradezu den Verzicht auf ihre

Satsstellen, um einen ganz neuen Rat zu wahlen. Die Alten . . .

weigerten sich dessen und stellten die Entscheidung auf das Schieds-

gericht der Stadtefreunde (Worms, Speier und Frankfurt). Doch deren

Ausspruch fiel nicht zu ihren Gunsten aus : nur soviel wurde erreicht,

dass beide Teile, sowohl die Ratsherren von den Alten als auch die

von der Gemeinde gleichmassig auf ihre Stellen verzichten mussten,

worauf ein neuer ungeteiltor Rat von 35 Mitgliedern, ohne Unter-

schied der Geschlechter und der Gemeinde, gewahlt wurde.^^ Dies

geschah Anfang Febr. 1429.

Windeckes reger Anteil an diesen Vorgangen»8 war nur zu

sehr geeignet, ihn bei den Geschlechtern in volligen Misskredit zu

bringen; wie schon oftmals, so wurden auch hier private Verhaltnisse

dazu benutzt, den politischen Gegner unschadlich zu machen. Ein

Mitglied der Patrizierfamilie zum Jungen, welche durch Windeckes

Rente am Rheinzoll finanziell geschadigt worden war, namens Peter,

hatte wohl im J. 1427 die Wittwe von Eberhart Windeckes Bruder

Henne geheiratet und fing in der Meinung, dass Eberhart seine Frau

und deren Kind*' aus erster Ehe um ihr VermSgen gebracht habe,

mit ihm einen Prozess und auch Handel^ (am 13. Septbr. 1428) an.

Jeno Zehn, zu welchen ja Windecke selbst gehorte, fallten in diesem

Prozess ein fiir diesen giinstiges Urteil, und Windecke gelang es auch,

seinen Gegner, dem er eine Yerletzung der Rheinzoll-Bestimmungen

nachweisen konnte, fiir anderthalb Jahre aus Mainz fernzuhalten^.

Dafiir dass Windecke bei dieser Gelegenheit eine im J. 1414 passierte

Scandalgeschichte der Familie zum Jungen der Offentlichkeit*® preisgab,

zog nun Peter die schon erwahnten bedenklichen Vorgange aus Win-

85.) Hegel, Verfessungsgesch. v. Mainz S. 77. — Vgl. auch die

auslilbrliche Darstellimg bei Droysen S. 185 fif.

86.) Vgl. auch S. 484 A. 8.

87.) Vgl. auch Anbang R und S,

88.) Vgl. die ausftlhrlichen Mitteilungen darUber in No. Z des Anhangs.

89.) Vgl. S. 504 A. 1.

90.) Vgl. § 317, S. 456 und 483.
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deckes friiherem Leben ans Tageslicht^* und begab sich, als er in

Mainz damit nichts erreichte, an Sigmunds Hof, um hier seinen po-

litischen und privaten Feind grundlich anzuschwarzen (§ 315). Ob
nun dor Konig Windecke vorgeladen hat, wissen wir nicht; jedenfalls

reiste dieser im J. 1430 zu Sigmund. Auf dieser Keise ** musste er

horen, dass alte Schulden von ihm eingetrieben werden sollten. Die

innoren Unruhen in Mainz batten ubrigens durch die Rachtung Erz-

bischof Konrads v. 28. Marz 1430, welche don Alten noch manches

Vorrecht sicherte, ihren vorlaufigen Abschluss gefunden. Wahrend

dos Straubinger Reichstags (Aug.) erhob Windecke, der sicherlich mit

dioseni Ausgleich unzufrieden war, vor dem Hofgericht Klage, dass

Peter zum Jungen und dessen Freunde seine und der Stadt konig-

liche Privilegien 83 verletzt hatten, und erreichte auch, dass 12 Pa-

trizier, unter denen sich aber wunderbarerweise nicht Peter, sondern

ein anderos Mitglied der Familie zum Jungen befindet, vor das k5nig-

liche Hofgericht geladen wurden. Wie die Angelegenheit geendet hat,

wissen wir nicht; dagegen steht fest, dass die privaten Streitigkeiten

zwischen Eberhart Windecke und Peter zum Jungen, trotzdem Konig

Sigmund deren Beilegung dem Erzbischof Konrad 8* von Mainz unter

dem 10. April 1431 ubertragen hatte, noch zu Ende des J. 1439 vollig

ungeschlichtet®* waren.

Wahrscheinlich hatte denselben Ausgang auch der Prozess, den

das Pressburger Spital gegen Windecke auf Qrund alter Schuldscheine

dosselben angestrengt hatte. Nachdem das Hofgericht sich mit dieser

Klage am 12. April 1431 zu Niirnberg, wobei aber Windecke nicht

zugegen war, befasst hatte (vgl. die ausruhrliche Urk.: Anhang Q),

ohne zu einem Endurteil zu kommen, brachten die Vertreter des

Pressburger Spitals diese Angelegenheit vor das Baseler Konzil. Dessen

Protector, der Herzog Wilhelm von Baiern-Munchen, lud auch Win-

decke vor, doch erklarte derselbe (vgl. Anhang T), da ja der Prozess

bereits das Hofgericht beschaftige, hofife er, man werde ihn nicht ,rait

zwein ruden oder rechten slahen' ; auch konne er nicht nach Basel

91.) Vgl. Anhang N S. 482 IT., sowio auch 0. Ein gewaltthatiger

Mensch ist Windecke doch wohl gewesen; vgl. auch S. 511 f.

92.) Vgl. Aohang P, S. 485 bes. A. 6.

93.) Vgl. auch S. 505.

94.) Vgl. S. 493 A. 4 und S. 508 (Art. 18).

95.) Vgl. S. 513.
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kommon ,von erhaftiger noit grosser fientschaft und schuldo wegen,

damit die burger und bisesser zu Moinz leider boJaden' seien. Mehr

wisseo wir iibor diose Angelogonheit nicht; mogiichorweiso ist eine

Entschoidung des Hofgorichts im April odor Mai 1434 erfolgt, als

Windecke in Basel bei Sigmund war, dor ihm daraals ,als ein Romi-

scher keiser' seinen Anteil an dem Rheinzoll, den or 1424 orhalten

batte, erneuerte und bostatigte (vgl. Anhang V),

Dass Windecke bei seinen Mitburgem iibrigens trotz aller

Machinationen des Peter zum Jungen und trotz seiner freilich vor

Jahren begangenen Sunden im J. 1432 in gutem Ansohen gestanden

hat, bewoist dor Umstand, dass or zu dor Deputation gehort hat, welche

bei der Aussohnung des Erzbischofs Konrads mit dor Stadt Mainz

(vgl. S. 514 flf.) zugegen war.

In dem Zwisto, der 1433 zwischen der Stadt Mainz und der

Geistlichkeit wegen des Weinschanks ausbrach, scheint Windecke nicht

hervorgetreten zu sein, obwohl or ihn genau verfolgt hat; ebenso

wonig scheint or, wohl weil das Alter^ sich bei ihm schon bemerklich

zu machen anfing, gegen die reaktionaren Bestrebungen gewirkt zu

habon, welche im J. 1437 die friihere politische Gleichstellung dor

beiden Stande wieder herstellten. Wir habon uberhaupt nur spariicho

Nacbrichten iibor ihn aus don Jahren^^ 1433—1438.

Im Jahre 1437 muss or noch einmal trotz der im Jahro 1434

von neuem bestatigten Terleihung wegen soines Anteils am Rheinzoll

Schwierigkeiten zu Uberwinden gehabt haben. £r sah sich veranlasst

(§ 457) einen eigenen Boten deswegen zu Kaiser Sigmund zu schicken,

dessen Kanzler dann die Streitfrage zu seinen Gunsten entschied.

Dies ist auch die letzte Nachricht, die Windecke uber sich selbst in

seinen ,Denkwurdigkeiten' mitteilt. In dem Jahre 1439 wurden die

alten Privatstreitigkeiten zwischen Peter zum Jungen bzw. dessen

Frau und Windecke um das Erbe seines Bruders Henne von neuem

aufgenommen (vgl. Anhang Y und Z), tJber ihren schliesslichen

Ausgang wissen wir, wie bereits erwahnt, gar nichts.

Da der Schlusssatz der ,Denkwiirdigkeiten' erst im Jahre 1443

geschrieben sein kann, so konnte man annehmen, dass Windecke frtihe-

96.) Vgl. den Schluss von § 404: ,das andero vindestu, ob mich got

lat leben und bi der vemftnft*.

97.) Vgl. noch Anhang U, W, X-
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stens in diesem Jahre^® gestorben sei. Dagegen scheint mir abor der

Umstand zu sprechen, dass K. Friedrich IV. im Aug. 1442 dem Her-

mann Windeck^, dem 1400 geborenen Bruder unseres Eberharts, als

dem Lehntrager des minderjahrigen Eberhart Windecke und seiner

Mutter Anna Hexheimerin^^*^ die Rente auf dem Zolle von Mainz

verleiht, welche von Kaiser Sigmund Eberhart Windecke dem alteren

oinst zugestanden war. Wir haben also dessen Tod spatostens in den

August 1442 zu setzen.

Dieser Lebensabriss Windeckes, so knapp er auch gehalten ist,

dtirfte doch geniigen, um die oben aufgeworfene Fi*age, ob er in so

hervorragender Stellung gewosen ist, dass er Zeitgeschichte mit hin-

reichender Sicherheit' schreiben konnte, nicht unbedingt zu verneinen.

Wenn er aucli keinen direkten Anteil an der hohen Politik genommen

hat, so ist er doch oilers zu nicht unwichtigen Missionen verwandt

worden, hat er lange genug in der Umgebung K. Sigmunds gelebt

und dabei so manches gesehen und erfahren. Auch seine Beziehungen

zu dem Erzbischof von Mainz, die fiir Nachrichten aus aller Herren

Lander so giinstige geographische Lago der Stadt, in welcher er seine

letzten Lebensjahre zubrachte, muss man in Rochnung ziohen. Seine

ausseren Vorhaltnisse sind jedenfalls so gewesen, dass er nicht un-

98.) tFber seine Schicksale seit Anfang des J. 1440 sind wir v6llig

im uBklaren; wir wissen nicht einmal, ob er seine Tage in Mainz beschlossen

hat. Vgl. ,Studien' S. 72 f.

99.) Vgl. die aus dem Registraturbuche Friedrichs IV. (Wien. Hans-,

Hof- u. Staatsarch. N f. 110) stammende Notiz bei Jos. Chmel, Begesta

chronologico-diplomatica Friderici IV. Romanorum regis I (1838) S. 112
No. 1016. (As ch bach m. S. 190 A. 9 irrefdhrend.) Wenngleich dieses

Regest ohne Ort und Monatsangabe eingetragen ist, so steht doch fest, dass

die Urk., die Chmel zum 19. Aug. giebt, in der Zeit zwischen Mai bis

11. Septbr. ausgestellt sein muss; vgl. G. Seeliger, Die RegisterfQhrung

am deutschen EOnigshof bis 1493: Mitteilungen deslnstituts f. Osterreich.

Geschichtsforschung. Erganzungsbd. HI, 278.

100.) In den Denkwtirdigkeiten erwahnt Windecke weder seine erste

Verheu-atung (vgl. oben S. XXIX A. 68) noch seine zweite. (Die Hexheim eino

Mainzer Familie: Chroniken der dtsch. Stadte Bd. 17 S. 43, 373, 876).

Auffallend ist, dass er in § 2, der nach Sigmunds Tode geschrieben ist, nur

von seinen Freunden spricht. Dagegen muss er nach § 270 (im J. 1426?)
bereits Nachkommen gehabt haben. Vgl. fibrigens S. 474 A. 2.

1.) Die Frage, fQr welche Parthien der ,Denkwflrdigkeiten* Windecke
als Augenzeuge gelten kann, lasst sich kaum boantworten, da er nicht immer
(vg). S. 492 A. 7) seine Anwesenheit angogeben hat.
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wichtige Beitrago zur Zoitgescbiehte, freilich auch nicht mehr, hatte

liefern konnen.

Eine aodere Frage aber ist, ob soin Werk auch wirklich die

ErwartuDgeD, die man darauf hegen kann, erfiillt, ob Windecke Ge-

scbichte zu schreiben auch wirklich verstanden hat

IV. Zur Charakteristik der Denkwttrdigkeiten Windeckes.

Droysen (S. 151) betont, wie mir scheint, mit Rocht, dass

man fiir die doutscho Geschichtsschreibung dor Zoit Windockos nicht

die ungleich entwjckeltere der romanischon Zungon als Massstab neh-

men diirfe; er glaubt auch Windeckes Work dor Thuringischon Chronik

des Johannes Rothe und dor Bernischen Stadtgeschichte des Konrad

Justinger weit nachstellen zu miissen; er sagt ferner: „man muss

sich iiber die ausserst planlose, im Einzoinen olt vorworrene, jeden

Augenblick von einem Gegenstand zum andern abirrende Erz&hlungs-

weiso (Windeckes) um so mehr wundern, als sein Susserer Lebens-

gang ihn in Verhaltnisse gefiihrt hat, in denen er nicht allein viel

erfahren und beobachten konnte, sondern auch ebon diejenigen Fahig-

keiten, von denen seine Schrift so gut wie nichts zeigt, klaren Ver-

stand, tJbersicht, Erfassen des Wesentlichen, bewahren musste und in

der That bewahrt hat". Ahnlich urteilt Hagen. Derselbe bemerfct

noch : „Was aber am moisten abstosst, sind die vielen Wiederholungen.

Windecke scheint es sich zum Grundsatze gomacht zu haben, die That-

sachen so zu sagen in konzentrischen Kieisen zu erzahlen, wobei

freilich keineswegs immer der grossere auf den kleineren folgt. Nir-

gends tritt ein herrschendes Princip fur die Anordnung und Zusammen-

stellung der Einzelheiten hervor. ... In dieser Hinsicht steht die

formloseste Chronik h5her als Windeckes Werk, in welchem nicht ein-

mal die Anordnung nach der Zeitfolge strong eingehalten ist".

Letzteres ist richtig, doch lasst sich so manches Auffallige in

der chronologischen Anordnung mit Leichtigkeit dadurch erklaren, dass

die betr. Blatter der Originalhds. aus Versehon an eine falsche Stelle

gekommen sind; so sind z. B. die Artikel iiber die Absetzung Wenzels

(§ 41) zwischen Ereignisse der J. 1411 und 1412 eingeschoben ; ist

die Erzahlung von der Belagerung Znaims (§ 114) durch Sigmund

und Herzog Albrecht IV. von Osterreich (1404) zwischen Ereignisse

d. J. 1418 geraten; so steht das lied iiber die Konstanzer Freuden-
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madchen (§ 322) an einer voUig unpassenden Stello, an die es der

Autor nimmer mehr gebracht haben kann.

Was nun die formlose aussere Gestalt betrifift, so betont Lorenz

mit voUem Recht, dass der Mangel an Komposition das recht Charak-

teristische fiir die Chroniken des 15. Jahrhunderts ist, dass z. B. bei

Thomas Ebendorffer sich die durchaus gleiche Art der Darstellung findet.

Doch sehen wir hiervon ab, so durfen wir nicht vergessen,

dass Windecke ja das Sigmund-Buch * in seine Denkwurdigkeiten

hineingearbeitet hat oder vielmehr hat hineinarbeiten wollen; m. E.

hat or diese Absicht aber nicht vollig ausfiihren konnen, da er daruber

gestorben ist. Das hinterlassene Manuscript ist dann, ohne von kun-

diger Hand einer Durchsicht unterzogen worden zu sein, von don

Erben in Abschriften^ verbreitet worden. Diese meine Ansicht glaube

ich auf folgende Griinde stiitzen zu k5nnen.

Dass das Sigmundbuch in die Denkwurdigkeiten nicht vollig

hineingearbeitet ist, lassen die vielen Wiederholungen oder sagen wir

besser die Erzahlungen desselben Ereignissos* mit kleinen Ab-

weichungen, die drei SteUen*, welche gewissermassen eine Art Vor-

wort bilden, deutlich erkennen; (iberhaupt weisen viole Spuren darauf,

dass das Werk unmoglich einer Schlussredaction* unterzogen sein

kann, u. a. der Umstand, dass der Autor ofters' etwas zu erzahlen ver-

spricht, ohne dies dann wirklich zu thun. Es fehlt auch eine Schluss-

betrachtung, die sich Windecke sicherlich nicht hatte entgehen lassen

bei seiner Vorliebo ftir allgemeine Betrachtungen, auf die ich noch

zuriickkomme. Dass der jetzige Schluss auch nicht von ihm her-

ruhren kann, da darin Ereignisse erzahlt sind, die nach seinem Tode

geschehen sind, habe ich schon erwahnt (S. XXXTII). Sicherlich kann

die jetzige Einteilung des Werkes in Kapitel (Rubra), an deren Spitze

2.) Vgl. oben S. Vm.
3.) Dieselben wurden wohl aus buchhandleriscber Spekulation mit Bildern

versehen; ob dies Windecke selbst beabsichtigt hatte oder nicht, lasst sich

nicht entscheiden. Vgl. fibrigens ,Studien* S. 88 f.

4.) Vgl. z. B. § 73 und 107, 75 und 108, 183 und 194, 206 und

214, 207 und 213, 311 und 314, 346 und 354, 402 und 407.

5.) Vgl. ausser § 1 (bzw. 1—3) die § 237 und 400 (auch § 372).

6.) Vgl. z. B. S. 60 A. 3, 244 n, 282 A. 2, 284 A. 1, 325 A. 3.

7.) Vgl. S. 21 A. 3, 81 A. 2, 100 A. 7, 141 A. 4, 142 A. 3,

147 A. 2 (und 4), 177 A. 6, 193 A. 1, 198 A. 6, 216 A. 4, (236 A. 6),

242 A. 3, 318 A. 3, 348 A. 6, (349 A. 4), 399 A. 1, 400 A. 1 und 4
412 A. 6, 415 A. 1, 439 A. 1 und 6, 441 A. 4, (455 A. 2).
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meist eine Illustration mit kurzer Erklarung gostellt ist, nicht von

Windecke herruhren, denn diese Einteilung ist oft eine geradezu

widersinnige, Zusammengehoriges ist haufig durch die Rubra vollig

auseinander gerissen, der Wortlaut der Rubra ist moistens don Anfangs-

worten der Nigra entlehut, ein grosser Teil der Rubra ist geradezu

sinnlos®; es ist unmoglich, dass der wahre Autor so verfahren sein

kann, so rein ausserlich und verstandnislos kann nur ein blosser

Schroiber vorgegangen sein. Diese Sinnlosigkeiten als blosse Schreib-

fehler zu erklaren ist auch nicht moglich, da sie in alien uns erhaltenen

Handschriften, welche keineswegs auf eine Vorlago zuruckgehen, sich

vorfinden.

Von dem Gesichtspunkt aus, dass den Denkwiirdigkeiten die

letzte Hand fehlt, wird man auch die argon chronologischen® Versehen,

die vielfach uns darin begegnen, zum teil erklaren konnen; doch

mochte ich von dieser Erklarung keinen Gebrauch machon ; einige dor

chronologischen Fehler gehon tibrigens nur auf die schlechte tJber-

lieferung zuriick; bei andern liegt sicher Gedachtnisschwacho des

Autors vor; mag er auch langere Zeit an seinem Material gesam-

melt, auch einige Parthien schon friiher geschrieben haben, die Denk-

"wiirdigkoiten nicht bloss, auch das Sigmund-Buch sind (wie schon

S. XII f. erwahnt) sicherlich erst kurz vor Sigmunds Tode begon-

nen worden.

Sohr schwierig ist die Frage, welche Quell en Windecke fiir sein

Work benutzt hat, soweit er nicht Selbsterlebtes schildert; es wird

sichkaum ontscheiden lassen, ob seine Geschichtsschreibung sich wesent-

lich „uber die gemeine Kunst des Schreibens und zwar des Abschrei-

bens im eigentlichen Sinne" erhoben'^ hat. Wenn er einmal sagt

8 ) Ich will bier nur einige der ganz sinnlosen Rabra anff&hren:

XXV, XXI, LIX, LXXVn, CXLHI, CLXXXVm, CCLXXI, CCCXXVI, CCCXXXI,
(vgl. S. 385 m und o), COCXLVHI, CCCLXI, CCCLXVn/m, CCCLX,

CXXILXXIV. Folgende Rubra unterbrechen den Zusammenhang der Erzahlung:

in, XXXV—LI\^ LIX—I XV, Lxxn, lxxvi, cxix—cxxi, cxxiv~cxli,
cxLiv—cxLvn, cLm, cuv, cLxn, CLxvm, clxix, cLxxm- clxxxvi,
ocxxxi, ccxxxn, ccLxxn, ccxcvn— cccvi, cccxvi— cccxxiv,

ccxxvi/vn, cocxxxvi/vn, cccuv, cccLxvm, ccclxxiv/v.

9.) Vgl. B. S. 3 A. 1, 4 A. 3, 9 A. 1, 11 A. 9, 49 A. 2.

10.) Vgl. die trefflichen Worte von 0. Lor en z, Deutschlands Ge-

schichtsquellen P S. 4: „ . . . schwierig ist die Aufgabe des Litterarhistorikers,

den mittelalterlichen Autor bei seiner Arbeit zu verfolgen und seine Be-

ziehuDgen zu Vorgftngem und Zeitgenossen klarzulegen. Die diesbezQglichen
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(§ 400), dass er mancherlei Bucher gelesen habe, so brauchen das

nicht historische jetzt nicht mehr vorhandene Werke liber Sigmunds
Zeit gewesen zu sein; wohl aber kann er aus solchen Biichern die Ab-
schnitte uber die Prophezeiungen der hoiligen Hildegard und des

Bischofe Anselm von Marsico, uber die heiiigen Statten zu Jerusalem

u. a. entnommen haben. Dass er seine Quellen" nie anfiihrt, ausser

einmal bei einer langeren Stelle, die er dem Hieronymus entnommen
haben will (vgl. S. 326 A. 8), entspricht durchaus dem Gebrauch der

Zeit, in weleher der Begriflf des litterarischen Mein und Dein zum
mindesten ein hochst unentwickelter war. Woher er die sein Werk
wohl zu einem Drittel fullenden offentlichen Akten, Aufrufe, Aus-
schreiben u. dgl. genommen hat, lasst sich nicht immer feststellen,

einige hat er oflfenbar aus dem Mainzer Stadtarchiv, eine Urkunde

sicherlich aus Worms (§ 312); dass er sich der Unterstiitzung der

kaiserlichen Kanzlei zu erfreuen gehabt hat, lasst sich durch nichts

beweisen, ebenso wenig wie sein Werk eine offiziose oder gar offi-

zielle Veroflfentlichung ist, was Lorenz mit Recht betont hat. Recht

plausibel ist auch desson Ansicht, dass das Windeckesche Sammelwerk

vorwiegend auf Zoitungen zuruckgeht, dass es fiir die Geschichte des

Zeitungswesens in der ersten Halfte des 15. Jahrhunderts ohno Zweifel

die hervorragendste Quelle ist.

Einzeluntersuchungen sind alierdings hOchst anerkennungswert, aber man ver-

suche OS einmal, eine feste Formel dafftr zu finden, in welchem Verhaltnis

dieser oder jener Autor zu seinen verschiedenen Vorlagen stand und bis zu

welchem Grade der Begriff des litterarischen Mein und Dein sich in ihm eni-

wickelt hat. Das eine scheint schon jetzt ziemlich sicher: wer damals ein

Buch copirte, um ein Exemplar davon zu besitzen, der glaubte auf den Inhalt

desselben ein grOsseres Anrecht zu haben, als wir auf den Inhalt eines ge-

druckten und im Buchladen gekauften Buches Anspruch machen. Daraus er-

giebt sich das interessante Verhaltnis von Schreiben und Abschreiben, von

Schriftsteller und Schreiber, welches im einzelnen noch untersucht werden

muss . . . Berechnete man die Eosten des Materials und den Zeitaufwand der

mechanischen Arbeit, so trat der Begriff des litterarischen Eigentnms vOllig

in den Hintergrund". Als typische Vertreter des Abschreibens kOnnen Jacob

Twinger von KOnigshofen und Matthias von Kemnat gelten. Letzterer bietet

(ahnlich wie Windecke) ein „Qberau8 lehrreiches Exempel, wie ein Chronist

des ausgehenden Mittelalters durch Einschieben von Zeitungen und einzelnen

Berichten, oft ohne jede Bearbeitung, sein Opus zu Stande brachte". (Lorenz

a. a. 0. S. 137.)

11.) Vgl. auch S. 245 A. 6; ein Strassburger Bericht liegt offeubar

§ 288 und 289 j,u Grunde,
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Wenn von einer Tendenz, die Windecke verfolgt, gesprochen

werden kann, so besteht diese nicht bloss in einer Verherrlichung

Sigmunds, weit mehr in dem Wunsche die Jugend zu belehren (§ 2,

372), der er auch nicht genug empfehlen kann (§ 2, 237) seinem

Beispiele zu folgen, in der Welt geliorig herumzuziehen.

Lorenz meint, Windecke thue alios, um die Wahrheit zu ver-

deckon, ein ausserst hartes Urteil, das in direktem Gegensatze zu

Windeokos Worten, er woUe die „worheit** volbringen" (§ 1) steht.

Sicher ist, dass Windecke so manches liber seine eigene Person (ich

erinnere nur an seinen Pressburger Handel) verschwiogen ^* hat, allein

direkte und bewusste Entstellung der Wahrheit habe ich nirgends

bei ihm wahrgonommen; dagegen manches arge Missverstandnis,

manche schwere Verwechslung , viele IrrtUmer. Hagen (S. XVI)

findet, dass Windecke das oft unwtirdige Auftreten Sigmunds entweder

ignoriert** odor wie die Lubecker Angelegenheit (§ 131) in einer Weise

darstellt, dass Sigmund Schuld ganz in den Hintergrund tritt. Das

ist richtig, ich erinnere auch noch an Windeckes Darstollung von Sig-

munds Verhalten gegen Wenzel (§ 30) ; doch erz^hlt er — ganz abgesehen

davon, dass er Sigmunds Handlungsweise kaum von unsorem heutigen

moralischen Standpunkte aus betrachtet haben wird — ganz ruhig

verschiedene Grausamkeiten Sigmunds (§ 34. 43), hat auch Wenzels

giftiges Manifest gegen Sigmund (§ 63) in sein Work aufgenommeu.

Auch eino grobe Ungezogenheit, zu der sich dieser gegen ihn selbst

einmal hat hinreissen lassen, verschweigt er nicht (§ 93). Wiederholt

spricht er von Sigmunds Geldverlegenheiten. In Bezug auf sein Ver-

halten gegen die Bohmen tadelt er seinen Helden sogar einmal (§ 139).

Er spricht auch seine Verwunderung dariiber aus, dass Sigmund die

12.) VgL auch die Worte § 2: ,,80 wisse got von himelrich, das ich

nit in diser legende nieman zu liebe noch zu leido nit ban geschriben, dcnno

also es ergangen ist"; § 372: „duchte mich aber unrecht, so verzihe es mir

got, doch sturbe ich in dem glouben". Femer § 400: „und nit wene, das

ich daz habe lofien schriben mit keinerlei sachen willen^^

13.) Windecke scheint sogar ein Verstandnis daf&r gehabt zu haben,

dass er in seinem far die Offentlicbkeit bestimmten Werke manches Intimo

verschweigen musste; vgl. den Schluss von § 195: „und gap mir ein gnedic-

lich antwurt, die hie nit ztt schriben ist".

14.) Hagen S. XV sagt: „Fast wie absichtlich wird des KOnigs Geleits-

treue gegenflber seinem Verhalten gegen Hus betont". (§ 112 bzw. 124)

Ich kann dies nicht finden.
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bohmischon Klostergiiter zur Belohnung seiner Anhanger benutzt

habe (§ 156).

Jodenfalls aber hat Windecke fur Sigraund mehr Lob als Tadel.

Bald am Anfang seines Werkes betont er, dass Sigmund Treue mit

Troue vergolten habe, als er zum Danke fur seine Befreiung durch

den Grafon Cilly dessen Tochtor Barbara geheiratet habe (§ 36); er

ruhmt die Barmherzigkeit Sigmunds, der seinen Gegnern ihre Misse-

thaten vergeben habe (§ 33), und seine Giite (§ 441), weiss von seiner

Grossmut (§ 44) und Leutseligkeit (§ 54) zu erzahlen; zvveimal (§ 120

und 444) hebt er hervor, dass Sigmund selten einmal die Anrede „Du"

gebraucht, auch niedrig gestellte und arme Leute „Ihr" genannt habe;

er nennt Sigmund 6fters den weisesten Fiirsten (§ 121. 164). Dass

er seine iibrigens in alien gleichzoitigen Nachrichten geriihmte Schon-

heit und Beredtsamkeit nicht vergisst, versteht sich von selbst.

Mit einer gewissen Schadenfreude berichtet er den Tod mehrerer

Gegner Sigmunds. ,Nun worent', sagt er ,die selben vor geschri-

benon fursten und herren alio wider den Rofnschen konig Sigemont,

und unser herre got nam sie alle hin, wanne in got geniessen liefi,

das er ein fridsamer wiser erber konig was' (Schluss von § 164). Auch

macht er seine Loser besonders darauf aufmerksam, wie viel Anfech-

tungen sein Held wegen seiner Regierung und seines vaterlichen

Erbes (namlich Bohmen) erfahren habe (§ 399), betont, dass Gott

seinen Schutz und seine Unterstutzung Sigmund stets habe zuteil

werden lassen; kein anderer Mensch, auch der Teufel nicht hatte, da-

her so grosse Wundorwerke wie Sigmund vollbringen konnon (§ 400).

Nicht ubertrieben ist es, die heutige Geschichtsschreibung*^ hat

das erwiesen, wenn unser Windecke mit Nachdruck mehrfach auch

auf die Friedensliebe und die guten Absichten Sigmunds fiir das

Reich hinweist, die leider durch die Fursten verhindert worden seien.

So sagt er § 121, Sigmund war der . . . ,wiseste fiirste, der doch

mochte sin zii einem R6mschen konige in Diitschen landen und hette

gern fiiden gemacht und gerechtigkeit gesehen und gehalten, nil mochte

er die hiilf von den fursten nit gehan, wanne der konig hette einen

sinne vor im, das nieman den andern brennen odor rouben solt, sender

er solt mit recht behalten, was er habe; das geviel den fursten nit

15.) Th. Lindner, Deutsche Geschichte unter den Habsburgern und

Luxemburgem Bd. n (1893).
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wol and meintent, wenn es darzu kerne, so were ire macht zu clein

;

darumbe so liessen sie es nit zfigon'. (Vgl. auch § 164, 208 u. 414.)

VoUer Entrustung ist Windecke auch dariiber, dass die Ffaflfen Sig-

mund stets verleumdet und die Laien gegen ihn aufgehetzt batten

(§ 400 und 457).

Auf die PfafTen ist iiberhaupt Windecke recht schlecht zu

sprechon; an zahlreicben Stellen'^ eifert er uber den Geiz, dieHabsucht

und Geldgier besonders der geistlichen Fiirsten; ihnen schreibt er die

traurigen Zustande, die in Deutschland herrschen, zum guten TeiJe zu.

Wer aber daraus schliessen wollte, dass Windecke ein irreligioser

Mensch gewesen sei, wurde damit eiuen grossen Irrtum begehen. Er

war sogar eine durchaus religiose" Natur; seiner Meinung nach lasst

der allmachtige Gott noch ebenso viel Wunderzeichen goschehen, als

zu der Zeit, wo er auf Erden wandelte (§ 237). Windecke ist auch

von tiefem Gottvertrauen erfullt (§ 195), davon uberzeugt, dass Gott

uber die Schuldigen ein Strafgericht werde ergehen lassen (§417; vgl.

auch die bereits angefUhrte Stelle § 164). An zwei Stellen kann er

seine Verwunderung dariiber nicht unterdnicken, dass Gott die so arg

verderbte Welt nicht untergehen lasse (§ 343 und 380).

Ob freilich Windecke, der sich solbst iibrigens einmal einen

armen Sunder (§ 237) nennt, dazu geeignet war den Sittenrichter zu

spieien, mtissen wir, die wir ja sein Leben kennen, doch bezweifeln;

von der allgemein verbreiteten Geldgier (vgl. § 350. 443) war er selbst

nichts weniger als frei. In der Theorie war er jedenfalls fur eine

sittenstrenge emste Weltanschauung eingenommen ; dies zeigen auch

16.) Vgl. z. B. § 343, 347, 388, 404, 413 Scbluss, 414, 416, 417,
426. —• Sehr charakteristisch ist der Scbluss von § 410: ,danD6 die almusen

(d. h. die Geistlichen, eigentlich die Chorkappen der Greistlichen) doten den

grOsten schaden mid machten den grOsten krieg in alien Dutschen landen;

dammb gab ich den Hussen am ende recht, die meinten, das, wanne man in

ndt gebe und ouch neme nnd sie hielte also pfafTen, so mOcht man friden

gemachen'. — Dariiber, dass in Anbetracht dieser Stellen die Ansicht Reiffer-

scheids, Windecke habe in der Redaction von 1442 die zn starkeH Ausf&lle

gegen die PfEtfTheit beseitigt, um seinem Werke die Yerbreitung in den klerikalen

Kreisen zu ermOglichen, durchaus hinf^llig ist, vgl. auch ,Studien' S. 83 f.

17.) Vgl. auch den Anfang des Werkes (§ 1 und 3), sowie § 400. —
Erwahnt sei auch noch Windeckes grosse Ehrfurcbt vor Reliquien; er h&lt es

f&r eine ganz absonderliche Gnade Gottes, dass er auf seinen Reisen eine grosse

Anzahl kostbarer Reliquien „mit seinen sdndigen Augen" gesehen hat (§ 238).
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die allgomoinen Sentenzen, in denen or sich nicht ungern ergeht; es

mogen bier einige derselben Flatz iinden: ,do gap er imo den Ion,

also zti der zit leider dor wolt louf >» was. und bosorge, daz os noch

si und dise welt also blibe, das also truwe mit untruwen vergolten

werde' (§ 62) — ,und das kam alles von der snOden hoffart (und

hoflfart diit ouch niemer giit), wanne ieglicher der wolt der beste sin'

(§ 103). Gern liest man auch folgende Aussprucho: ,wanne ein herre

odor stat nemen in iren rat frome sitticlich wise tugenhaft herren und

Itite, die das gewarten kunnen, got und ere liep hetten, so hette uns

got ouch liep und ging uns alien dester baB' (§ 155) — ,darumbe

wor giit, das iederman recht dete, wann niemant weifi, wann er sterben

sol und wie, und ich besorge noch sinem verdienen' (§ 164).

Suchen wir weiter nach gewissen charakteristischen Ziigen in

Windeckes Darstellungs- und Erzahlungsweise, so nehmen wir bei

ihm eine Art Vorliebe fiir allerlei wunderbare Erscheinungen^* und

Naturereignisse wahr. So erzahlt er, dass vor Sigmunds Abreise von

Eonstanz nach Eatalonien die Sonne ihren Schein verloren habe (§ 67),

dass nach der Kreuzpredigt des Legaten gegen die Bohmen 1420 in

Breslau am hellen Himmel beim schonsten Wetter ein roter Kreis sich

um die Sonne gebildet habe, woriiber das Yolk nicht wenig erschrocken

sei, Sigmund freilich gescherzt habe (§ 147). Ein ahnliches Zeichen,

das freilich diesmal auf den Eonig sehr verstimmend gewirkt habo,

weiss Windecke auch von dem Pfingsttage 1420 zu berichton (§ 151).

In diese Eategorie rechne ich auch Windeckes Traum (§ 164) und die

Erziihlung von dem wunderbaren Verschwinden des flitters Henno

von Thungen (§ 244). Eine merkwiirdige Erscheinung von geharnisch-

ten Bittern in den Liiften, die sich gleichzeitig in Westfalen und bei

Zabern gezoigt, berichtet Windecke zum J. 1432 (§ 345), eine ganze

Reihe ahnlicher Geschichten in § 454. Verhaltnismassig nur selton

berichtet er von der Strenge des Winters (§ 196, 359, 449), von

Wassersnot (§ 196, 359, 380), von eingetretener Teuerung infolge

schlechter Emte (§ 196; 449).

Eine bedenkliche Neigung hat unser Autor, wenn ich so sagen

darf, fiir den Hofklatsch; dazu rechne ich weniger die Erzahlungen

18.) § 360 sagt er: ,aber er hielt im, also ntt der welt louf ist^

man verstot es doch woP.

19.) Vgl. auch S. 22 A. 3.

Digitized by VjOOQIC



Einleitung. XLVII

liber verschiedene Mordversuche gegen Sigmund (§ 54, 69, 109, 114)

als das Liebesabenteuer in Innsbruck (§ 53), die Uneinigkeit zwischen

Sigmund und seiner Gemahlin Barbara (§ 162. 163); hierzu geh5rt

auch die Erzahlung von den Thaten des Hofnarrs Porro (§ 135), von

dem Eliedrama in der Grafenfamilie Gzenge; auch was er von dem
Hofe zu Mailand, iiberhaupt von italienischen Verhaltnissen beibringt

(§ 62, 110, 111) streift nahezu den Hofklatsch. Ich glaube unserm

Windecke nicht zu naho zu treten, wenn ich behaupte, dass er diese

und ahnliche Geschichten mit einer gewissen wohlgefalligen Breite

erzahlt

Sehr wohlthuend beriihrt h^ufig seine naive Darstellungsweise;

ein gewisses Erz^hlertalent lasst sich ihm nicht absprechen, seine

Schreibweise ist meist volkstiimlich und natiirlich; sein Work war

aicberlich mehr fiir das Yolk als ftir gelehrte Ereise bestimmt. Ein

Geschichtschreiber von Gottes Gnaden ist Windecke keineswegs ge-

wesen; er besass dazu nicht die notige Yorbildung, ihm fehlt vor

allem der politische Blick, das Verst^ndnis fiir die politischen und

kirchlichen Yorgange. Bezeichnend fiir ihn ist z. B., dass er von den

Yerhandlungen, die zu Easmarkt zwischen Sigmund und dem Gross-

fiirsten Witolt stattlanden, nichts zu berichten (§ 24) weiss, dagegen

uns die grosse Liste der gewechselten Geschenke sorgf&ltig (§ 25-28)

mitteilt; so nimmt auch ein grosser Fischzug (§ 106) oder eine gross-

artige Jagd (§ 105), die gelegentlich einer Fiirstenversammlung von

Sigmund veranstaltet wurden, sein ganzes Interesse gefangen. Die

tJbertragung der Mark Brandenburg an Friedrich von Numberg, der

tlTbergang der sachsischen EurwUrde an das Haus Wettin, der Binger

Eurverein, die Feindschaft zwischen Sigmund und Friedrich I. von

Brandenburg wird zwar registriert, aber nur beilaufig. Die Motive der

faandelnden Personen sind unserm Autor gleichgiltig, es geniigt ihm,

wenn er die Thatsache so z. B. die Hinrichtung der Breslauer Biirger

im J. 1420 (§ 51) berichtet; die Emporung der Ungam (§ 31) g^en

Sigmund schwebt auch ganz in der Luft, da des Todes seiner Gemahlin

Maria, der rechten Herrin von Ungarn, mit keinem Worte gedacht ist

Nirgends finden wir bei Windecke ein Yerstandnis fiir die konziliaren

Ideen; was er vom Eonstanzer und Baseler Eonzil erzahlt, ist ganzlich

ohneBelang. Seine Darstellung ist haufig eine durchaus einseitige, selbst

da, wo er ausfuhrlich berichtet, so iiber den Streit zwischen Sigmund

und dem Herzog Friedrich von Tirol; auch in Bezug auf die Hussiten-
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kriege darf man sich ihm nicht ohne weiteres anvertrauen. Missver-

standnisso, Verwechselungen *<^, ja schwere Irrttimer^* sind nicht selten.

Doch wir gehen zii weit in unserer Kritik, wir vergossen, dass

es Windecke nicht darum zu thun war was wir heute Geschichte nennen

zu schreiben, or wollte, was ihm erwahnenswert schien, Anekdoten,

Dokumente u. s. w. der Nachwelt iiberliefern. Dass seine Stellung, die

doch nur eine untergeordnete war, ihm nicht ermoglichte in die Tiefe

des politischen Treibens seiner Zeit einzudringen, sei hier nochmals

in Erinnerung gebracht. Ubrigens war es seine Absicht keineswegs

eine ausfiihrliche erschopfende Geschichte seiner Zeit zu geben; er

sagt einmal (§ 440), nicht der hundertste Teil seiner Erlebnisse sei

in seinem Buche enthalten, an einer anderen Stelle (§ 444) bemerkt

er, Sigmunds Wunderwerke seien nicht zur Halfte von ihm beschrie-

ben worden. Dies wird man wohl beachten miissen, wie man auch

nie vergesson darf, dass or sein Work nicht zum Abschluss gebracht hat.

Der Wert desselben beruht vor allem auf dem anschaulichen

Bilde, das man von dem Treiben in Sigmunds Umgebung erhalt, auf

den vielen kleinen Zugen, welche man fur die Charakteristik dieses

Kaisers daraus gewinnen kann ; sodann ist eine ganze Anzahl wich-

tiger Aktenstiicke nur bei Windecke erhalten. Ich erwahno hier nur

jenes Manifest Wenzels gegen Sigmund (§ 63), den Spruch des Ftirsten-

gerichts gogen Friedrich IV. von Tirol (§ 83), die Vorschlage Fried-

richs I. von Brandenburg tiber den Hussitenkrieg v. J. 1428 (§ 324),

die Bostimmungen uber die Einlieferung der in den Rheinlandon er-

hobonen Reichskriegssteuer nach Niirnberg (§ 325). Dass der Kultur-

historiker auch manche Ausbeute in Windeckes Denkwurdigkeiton

finden kann, sei hier nur boilaufig bemerkt.

Wer sich mit der Geschichte Kaiser Sigmunds beschaftigt, wird

freilich in erster Linie stets an die roiche Fiille von Urkunden und

Aktenstucken sich halten miissen, jedoch Windeckes Work ohne wei-

teres bei Seite zu lassen, ware durchaus verfohlt; nur unterlasso man

nie jede seiner Nachrichten, ehe man sie verwertet, mit kritischer Sonde

zu untersuchen.

20.) Vgl. z. B. S. 189 A. 3, 205 A. 2, 231 A. 5, 278 A. 2,

316 A. 1, 398 A. 2.

21.) Besonders zahlreich in der Erzfthlung von Ereignissen, welche vor

das J. 1415 fallen. Vgl. auch S. 169 A 3, 172 A. 5, 235 u. s. w.
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[1.] In' dem namen des vaters und dos sones und dos hoilgen

geistos etc »• wil dis buch anevohon. das helf mir die koniglich

luttcr Maria und dio hoilige drifaltikeit und wello mir verlihen sinno

und vernunft* und witz, das ich dis buch volbringe^, und wollo*'

mich vor alien bosen sacben behuten**. und gip mir, herre, die frist

mins lebons, das ich es mit der® worheit volbringen^ moge^. das

helf mir der** heilge geist und die wurdigo mutter magot* Maria iind^

alle lieben gotes heilgen; die wellcnt mir umb got erwerben craft

und macht, wanne ich es^ nicht gemacht han umb gut^ darumb zo

ncraon *, wanne ich es" von grosser bette wegen von fursten und

herren \gemacht lian]^ den ich dise " hernoch goschribon legende han

gelossen von worten und** puncten zii lieboP [von] minom diener gonant

Heinrich' von Niirenberg schriben alles, das unser horre der koisor

Sigmondus mit sime libe und mit sinen verniinftigen workon und

worten und durch die ^ suben korfursten und ander groBmechtig herren

Yollebrocht hett, was liernocli besclirlben stot.

[2.] Ich Eberhart Windecke ein burger zii Menz bin in dem
hof z& Behem zu Ungern und under der crone zii Proge gesin 40 jore

von dem, das' ich ein knab was von* 15 joron; do wart ich von einem

grossen mechtigen koufman hin in das lant gon Behem gefiirt*. und

bin ich ouch under den tunigen herzogen und herren gesin bis uf dio

stunde, das der allerdurchliich%e«<^^ fiirste Sigmundus Romscher

kunig und^ keiser, [row] dem man sprach lux mundi, das ist ein liecht

f ) Daruher doss die Kapiteleinteilung der Hdss. {rdm. Zahhn) und die Kapitel-

(hzw, Bilder-) Uberschrifteti [Ktibrd] nicht von Windecke herriihren kontieu, vgl. die

Kinleihtng.

a.) 6' verleihen sine vernuft b.> F • G voUenden miige c.) T- will d.) F* 6'

von alltju . . . wenden. e.) statt mit der V^G in f.) G volleudeu bringen g.) da-

hinter V^G noch mit worheit! h.) der heilge geist und die fchh V^ i.) fehit y-

\i.) fehlt G 1.) umb giit /cA// V^ m.) fehlt G; dahinter V- Casper Sljcke; vyL

THcine ,Stndien' S. 11 A. 1. n.) F» des! o.) f^hlt G y.) V- Dutsche; vffl. .Studien'

S. 6 A. 1 qO durch die fehll V\ da hier ein Loch, r.) fehlt F* s,) so G; F> bi

t.) V^ aUerdurchliichgoste, G allerdurchlouchtige u.) kunig (6* konig) und fehlt VK

1.) Vber die Vorrede zu Windeckts Denkir'drdiykeiten {Kap. I =z § 1—3)

vgl meine ,Studien*^ S. 3 f und 11—i6*, iiher das Fehlen von § 2 und 3 in F* hes.

^' ^^ ff' . .
•

. .

2.) Hag en benierkt, dass eine ahnliche Ausserung sich uuten § 400 findet.

S.) spater wurde derselbe wohl von lieinhart Bruwvart von Afilteuberg abgelost^

(vgl. die lelzte Note zu § 466); vielleicht wirkten aber auch beide neben einander als

Windeckes Schreiber,

4.) vgl. § 6.

I
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der werlt, abe ist gangen von todes wegen, dem got gnedig si. und

bin ich* ouch Eberhart Windecke bi disen geschichten, was harnoch

geschribon stot, gewcsen von geheifi niins gnedigen herren Sigmundus

dos^ Romschen keisers und habe ouch manig wiinderlich ding gesehen,

das ich wolte, das alio menglich solten einen solchen weg und strossen

faren in fromden landen\ als ich° goton han: so mochte man mir deste

baB* glouben, was ich von disen worten und® werken geschribon han.

wenno' wol herinne zu glouben ist, das ettelich stuck sin ungloubo-

lichen, so wisse got von himelrich, das ich nit in diser legende nieman

zu liebe noch zu leide nit han^ geschriben, denne also es ergangon^

ist. ouch sol ein ieglich man, der jung* ist, nit verlibon in sinem

lande: er sol die herren suchen mit sinem dienste^ (also ich Eberhart

Windeck geton han), so wurt im^ doch sin ere und lob gepriset von

aller gemenlich™, und mag er im selber und alien don sinen furbas

gohelfen zu eren und° fromen, also ich ouch alien** den minen geton

habe. und solte ich longer bi mime gnedigen herren her Sigmunt

Romschen keiser sin gewesen, ich solte minen frunden furbasserP go-

holfen haben, es were in geistlichen^ odor weltlichen sachen; also ir

wol hernoch vindent in einer legende, wie min gnediger herro mich

versorget mit siner buUo uf dem zolle zu Menz*.

[3.] Hiemit gnade' der almechtige got alien den, die do vor

uns verscheiden sint, und gebe in rue^ und rast* und den lebendigen

vemunft und witze rtiwe^ zii haben umb ir sunde und bichte und

biisse darumb zu enpfohen und von alien sunden enbunden und [lidig]

hie in zit zii verdienen noch disem leben zti niessende^ das ewige^

leben. amon^

II. Also keiser Karle konig zii Behem vor sime tode

ordeniorte, wie sine^ siine und marggrofe Wenzla von
Mernhern* sich noch sime tode** halten solten, und bestalte

ieglichem sin lant

a.) G ich auch. V^ ouch ich h.) fehlt F» c) als ich fehh G d.) mk sto

bafi setzt die Hds. C ein, die ich im folgenden zugrunde lege o.) fehlt C f.) G
wenne es inno g.) G getan han schreiben h.) G vorgangen i.) C junge k.) F*
Piitral 1.) C in m.) V^ gomenglich, G meniglich n.) G und zu o.) G sm alien

p.) G furpas q.) G geistUchkait ader in werntlichon r.) G genade, F» gnoden
8.) so Gy C ruwe, V^ r^ge t.) G craft u.) K* riiwe. G ruen v.) sttut niessendo

G ewigen zeiten w.) V euwige x.) V* etc. y.) F' wie er raargrofe; C G V^
wie er sine siine und margrofe z.) Vorlage deutUch Meruhern, trotzdem sonat immer

Memhern a.) dahinter in C nochmals sich.

/.) Der gleiche Gedanke unlen § 237.

2.) Vgl. unUn § 2.30.
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[4.] Du solt wissen, das in dem jore, do man zalt noch gotes

geburt tusent drihundert und 86 » jor, do keiser Karlo konig zil

Behem was und lebtc* und do er schicken und ordenieren wolt, wie

sin suno und sin vottorn sins briidom^ soligen sone** und^^ marggrave

Wenzlav^ von Mernhern sich noch sime tode halten solten, also gap

der keiser Karlo sime sone konig Wenzlav das konigrich zu Behom*
und herwarp* ime das konigrich dor Romschon kronen <^ an** den siiben

korfursten in Dutschon landen noch simo tode zu® besitzen mit des

riches steten und renten ^ die er den korfursten darumbe gap versatzte

und verschreip: davon^ darnoch das RSmisch rich in grosse armiit

und not kam; und doch sin crben alio vergingen on erben**, das do

mannes geslechte werent, wann er Ubel an dora rich dot, das er also

versatzte durch siner sune* liplicher eron willen, also man wol her-

noch geschriben vindct^ item er gap^ donoch herzog Hanson sime

sone das lant zii* der Svoenitz^ Gurlitz und Lussitziger lant'; der

selbe was ein erber gotlicher fromer worhaftiger herre^, und als man
sagete, das er um die recht worheit von" sinon briidern und vettern

verhasset wurde und darumbe also jung sterben miist von vergiftcs

wegen. item so gap er dem marggrofen Josten und Procop gebriidern

/. 62, c. 245.

a.) und lebte /ehh C b.) nur in C bb.) doss und erydnzt werden muss, er-

qiebt sich auch aus dem Schhtsa des Kapitels c.) C G K • : das Eomscho rich

*d.) C G V^i gegen q,) fehlt V f.) so K>; V^ G roten, C retteu g.) J>hlt V'

h.) C a//«m lipes erben i.) fehlt V» k.) C G satzte ( V^ versatzte) und gab 1.) C V^

Swcdenitz, G Sweidenicze m.) V^ vor, C wir!

1.) Diese Jahreszahl ist naturlichfahch : Karl I V. tst bereits am 29. Novhr. 137

H

gestorben.

2.^ Markgraf Johann Hdnrich von Mdhren (f tS75), der 2. Bruder Karh IV
hatte 3 S6hne Jodocits (Jost), der spater zum rdmischen KGnige gewdhlt wurde (f 1411),

Prokop (t 1403) und Johann Sobieslaw; letzterer wird hier nicht erwdhnt, er ist als

Palriarch von Aquileja 1394 gestorben

3.) Da- jungste Bruder Karls IV. Wenzel (geb. 1337) wird hier falschlich

von Mahren genannt staU von Luxemburg^ welches Land ihm Karl IV. 1353 uber-

tragen hatte.

4.) Wenzel war bereits am 15. Juni 1363 zum Konig von Bdhmen gekrdnt worden.

5.) Vgl. uber die Wahl Wenzels zum lidmischen Kduige, uber die Zugestdndnisse

die Karl IV. destvegen den Kurfursten machte Th. Lindner, Geschichte des deutschen

Retches unter Kdnig Wenzel I \lH75), S. 17 ff.
— Daselbst S. 66 ff. und 394 ff. uber

die Teilung der Erblande Karl IV.

6.) Unten steht nichts davon, wahrscheinlich bezieht sich dieser Hinweis auf

„Dnd doch sin erben alle vergingen on erben".

7.) Bereits 1377 im Januar wurde Johann von Karl IV. zum Ilerzog von

GSrlitz ernannt: Bdhmer-Huber, Regesten 5732J3, spdter erhielt er Teile der Nieder-

lausitz, mit Schweidnitz aber hat er nichts zu schaffen ; es gehdrte vielmehr zu Wenzcls

Besitzungen. vgl. Ubrigens Rich. Gelbe, Herzog Johann von G6rlitz : Neues Lau-

sitzisches Magazin Bd. 59 (IHH3), S. 1-201.
8.^ Dieses Urteil ist nach Th. Lindner: Allgemdne deutsche Biographic

Bd. 14 [lH81\ S. 218—220 ungerechtfertigt; richtig nurh Geihe S. 134 f. Doss er

vergiflet worden ist, steht nicht fest. vgl. Gelbe S. 133.

V
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zu Mernhern das lant und herzog Wenzlav sime eigen briider das

lant zii Probant^. also woren die abgoscheiden.

lU. Wio keiserKarle konig ziiBohem sinon son Sige-

mont furt in das lant und die marg zu Brandenburg und
macht in einen herron darinne.

[4a.] Do * nam keiser Karle^ Sigeraont sinen son und furt den

in dem ob geschribenen^ jore in die marg zu Brandenburg und gap

im die lant. der selbe Sigemont was gar ein hiibescher horre und

wart hornoch konig zu Ungern; donoch ein Romscher konig wart er,

als man wol hernoch geschriben vindet, was grosses wonders durch

in gemacht** und volbracht ist. und do der keiser Karle*^ sinen son

konig Sigemont also gegen der marg Brandenburg brocht, do miisten

die herren und die manne und die stete globen und zu den heiligen

sweren in^ fiir einen marggrofen zu haben und zii halten und im

gehorsam zu sin und nit von im zu troten umb keinerleie brief odcr

botschatt, wie der iemer mere ordocht® oder erfunden wurde®, es wer

dann sache, daz der selbe konig Sigemont zu sinen joren und zu

sinen tagen komcn were^ und ouch sin selps wol gewaltig were; als

siQ es ouch doten zu der selben zit, do konig Sigemont dem burg-

grofen Friderichen von Niirenberg die Brandenburger marg gap*.

[5.] Und also wart konig ^^ Sigemont gon Ungern gefiirt und

mit dem keiser gefiirt gon PreBpurg** und dar geantwurtet dem konig

Ludewig, der ouch die zit ein konig zu Ungern was, der dem konig

Sigemont sine dochter gap genant Maria '^j dovon der selbe konig

Sigemont das konigrich zu Ungern besaB, als du solt wol hernoch

a,) fur keiser Karle haben C G F* or h.) C G V^ durch in und boi sinen

ziten geschehen ist c) dahinier nock in V'^ also d.) C G V^ den selben herren
Sigmunt e.) C G V^ gesin mochte f.) koraen were nur in V g.) C G V^
richtiger her h.) F

*
/a/«cA Kegelspurg.

i.) Wenzel von Luxemburg (vgl. S. S A, 3) erhielt Brabant durch seine

Heirat mit Johanna von Brabant, die iJhn (f 1S8S) bitt 1406 iiberlebte; vgl. Wenz el-

burger, Geschichte der Niederlande J {1879), S. 268 ff, Windecke verwecJiselt hier

offenbar Brabant mit Luxemburg. Vgl. iibrigens Attchbach /, 10 f.
2.) Das Rubrum unterbricht den Zusammenhang ! Vgl. S. 1 A. \
3. ) Auch hier ist das oben S. S angegebene Jahr 1386 natdrlich falsch. Zwar

hatte Sigismund schon bei Wenzcls Wahl die brandenburgische Kurstimme gefdhrt,,

dock erfolgte die Obergabe der Mark erst 1378. Lindner /, 67 f. Windecke
vergisst hier, dass die Mark Brandenburg spdter an Jobst von Mahren verpjandet
worden und erst nach dem Tode wieder an Sigmund gekommen ist.

4.) Vgl. dazu E. Brandenburg, Kdnig Sigmund und Kurfiirst Friedrich 1
von Brandenburg (18,91) S 24 ff.

ip5.) IJber die Verlobunr/ Sigismunds mit Maria von Ungern vgl. Lindner I
58 f und 391 f.; BOhmer -Iluber, Regesten R. 609. 754.
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gcschriben vinden, wie es sich nmb allc ding ergangeii uml geMaht hat

?• dam anffang nni ende nB.

IV*. Also ich Eborhart Windocko zii dom ersten us-

zoch^ von vater und muter.

[6.] Du solt wiKen in dem joro, also man zalte tusont driihundert

und driundnunzig jore, do zoch ich Eborhart Windecko von rainem

vater und muter von Menz*^ an dunerstag vor pfingston^ gon^ Wurmes.

do lieB mich rain vater widcrholon, und bracht man mich gon Menze.

do bleip ich biz^ uf dio nechsten herbstmcsse; do zoch ich wider hin-

weg gon " Frankfurt Ysenach gon AfiFolt gon Hilffolt gon Gottauwe^^

gon Ertfurt in Duringen; do bloip ich biz anno tusont druhundort und

vierundniinzig jore. do zoch ich wider von*f Erfurt gon Kolonburg*^

gcgen der nuwon stat, die^ in Franken, gon Bamberg gon Wurzburg

gon Werthoim gon Selogenstat gon Frankfurt uf den Moine und wider

gon Menz. do bleip ich Eborhart Windecke'' sochs wochen und zoch

wider us durch Franken gon Niirenberg gegen dor wissen stat also

gen Eger. do bleip ich bi dem N3xkel Junkherre und Rudiger Jung-

herro und Franzo Bentzelin* bi eime viertel jorcs und zoch zu dem
Eicnbogen*" gon Bilsen", also gon Proge. do was ich, biz man zalt

druzehenhundert und funfundnunzig jor; do zoch ich wider von Prage

gen** Menz.

[7.] Uf dio selbo zit do was kunig WonzelavP von Behem,

der Romschor kunig zu der zit was und was kunig Sigmundus brtider, der

kunig zii Ungern was und darnach Romschor kunig wart und darnach

Romschor keiser 'i in dem 14hundert und 33. jore, also du hernoch vindest.

also nu der vorgenante kunig Wenzelav cin samenunge hette zu Frank-

furt^ gemacht, dowarent des kiiniges von Frankenriche rote bi mitvollor

a.) Kap. IV.fmdet si'ch nicht in K'^ sondern nur in C G {V'^); ich benutze

kirr C ah Grnndiage. Die Oberschrift {weiche in G iibrigens mitten im Texte auf

>i. steht) bff/innt daaeibst mit folycnder Wiederholnng der Oberschrift von III:

..Also keiser Karlo kunig zu Behein sinen siino Si^munt fiirte in das lant und in

die marg zu Brandenburg und machte in einen herrn darinno, also der (G: do)

vorstet*'. Hieran schliesst sich dann erst: ..Also ich Eborhart . . . Obe.r den Gmnd,
iranan dicse Kap. sowie V. VI u. JX. X in V- fchlen, vgl. meinc ,yStudien^^ S. 15

b.) G: auszo-r c) G: Meincze d) G: unz ireiu o.) G: bis f.) G: Gotawo

g.) 6'.-gein! h.) so G. C r» Tolenburg I) /chit G k.) Eborhart Windecke /cA/f G'

L) G: Bentzelen m.) G : Elbogenn n.) Pilzen o.) Pra^^e gen (gcin) erganzt ans G
p.) Dahintcr steht in C noch uberjiussigerweise zu der selbon zit C(.) und dornach

Bomischer keiser fehh in C, steht richtig in G [nnd V^).

1.) 15. Mai.

2.) Wenn die Reihenfolge der hier genannten Orte richtig ist {ich sehe heinen

Grund das Gegenteil anzunehmen), kann .^Gottauwo" unmdg/ich Gotha bedeuten ; es ist wohl

Gottau bei Afagdeburg (vgl. Oesterley, hist.-geogr. Wihterbuch d. dtsch. MA) aemeint.

3.) Ober den Frankfurter Reichstag von Mai VilH vgl. Lindner II, J59 ff.;

odtr ist an den Reichstag von 139H zu denkenf vgl. ibid. S, 509,
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macht ein einunge zu raachen von der heiligen kirchen wogen. doch

zoch der vor gonanto kunig Wenzelav von Behem zti dem kiinig von

Frankenrich gon RenBe* in Schampanien und trafent do ein einunge

der heiligen kirchen, das dor Romsche kunig den bobst Bonifacius^

zii Rome absetzen solte mit hilfe des riches fiirsten in Tutschen^ landen

geistlich undo weltlich**; so solte der kunig von Frankenrich den

bobest Clemens*, der® zu Avion sin statuni hielte wider den bobest

zii Rome, abesetzen. also geschach es, das der kunig von Frankenrich

untorstunt den bobest Clemens zu vertriben, also er ouch geton hetto,

do starb er. indem die cardinale, die do zu Avion waren, erwolten

einen andern bobest (der was genant Petrus de Luna, den nanten sti

Benedictus; das geschach wider des kuniges von Frankenrich willen,

wenno der bobest was us Kathelonien geborn), do iibertrug der kunig

von Frankenrich mit der stat Avion, das su dem kunig hiilfen; also

leit doch^ sich der kunige von Frankenrich mit» der stat Avion vor**

don palasi [zu] Avion und detent dem bobest Benedictus so wo, das

or bi der nacht dovon miiste: und kam uf dem wasser heisset Rotto

(flusset* zwischen Avion und Villanone) und kam zii Marsilien in das

more, do bleip* der bobest biz an das grosse consilium (das harnach

zu Costenz gemacht wart, also du wol hernach horen wurst), wenne

die selben lande alio an ine hiolten. aber also du hast gelesen von

dem Romschen kunige Wenzelao, das er den bobest zii Rome absetzen

solte, das dete er nit: dovon in aller cristenheit vil irrunge uferstunt

krieg brant roberige ketzerige^, also du wol hernoch in dem biich

vinden wurst.

v.* Also Eberhart Windecke widerumb den Rin abe-

zoch one sines vater wissen und kam gon Cello".

[8.] In der selben zite zoch ich Eberhart Windecke von

Menz den Rin abe gon Cello gon Ache gon Mastricht gon Nifel Ber-

gen" (in Hengauwe) Castel Camere Valencin Nogun Campines sant

Quintin Senlis^ LuforsP also gon Paris, da was ich dru jore und zoch

wider von Paris gon Renso gon Lutzelburg gon Arlische^i gon Ybische

also gon Menze. do wonte min vater und muter (den got gnade) im

a.) G Rewse! b.) Vorlage Bonifacio, dock ist wohl hier die Abkilrzung fiir

US {tvie oft) ah o geschriehen c.) G: Demchen d.) G: werntlich e.) fehlt C f.) fehlt

G g.) G V^ mit hilfe h.) vor den palas Avion nickt in C i.) G: fleusset.

k.) *'* G statt —ige immer —ie 1.) V in C 6^ K*; vgl. S. 5 A. o, m.) G: Kolen

n.) G Nyffolborgcn o.) no G; C Solis p.) G Luforis q.) G Arlen.

1.) Windecke ist hier wieder verworren, die Rheimser Ziisammenkunft fand ja

S Jahre nach dem Tode Clemens' VJJ. statt. Vgl. auch Lindner JJy 610.

2.) Falsch, vgl Hefele Konziliengesch. 2. Auji. Bd. 6 {1890) 8.878, 889 u.t^.

J
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spergel zu Menz*. bi den bleip ich ein jor; das was, do man zalt

vierzehenhundert jor. do starb min seliger vator an dom montag vor

pfingsten
"

; do wart min brudor Herman geborn achtago noch pfingsten

an dem^ montage. do wart horzog Ruprocht von Heidelberg zii

Romschem kunige erwelt wider den kunig ^ Wenzelav, der do Romscher

kunig was und zii Behem umb zwolf * artikel^, die zii Ronse uf ® dem
stiile^ gelosen wurdont, die du ouch hernoch in dem buch vindest.

[9.] Also in dem viorzohcnhundortgM joro zoch hcrzog Stephan von

Peyern herre zii Ingelstat gon ^ Frankenrich zii siner tochter* der ku-

nigin von Frankenrich, und ich was mit ime. do warent wir zu

Paris * wol dri wochen. do geschach dem herzogen groB ere und ouch

unere. das det dor von Orlionz^ umb dcs willen, das die Peyerschen

herrn mit den kurfiirston herzog Ruprocht von Heidelberg zii Romschon

kunig gemacht hetton wider kunig Wenzelaus, wenno kunig Wenzelaus

und der von Orlienz warent wol mit einandor dran. dock so wur-

dent die zwene fiirsten herzog Stephan und der von Orlienz gcracht**

zii Paris. darnoch so bleip herzog Stephan vier wochen zu Paris

und afi mit dem von Orlienz. do schankte ime der von Orlienz ein

itolguldin napf und ein itelguldin mischkenichin , woront wol tusont

kronen wort.

[10.] Also zoch der herzog wider von Paris gon Profant zu

die strossen, also du vor^ gelosen hast, und kam gon Priisel^ do

lebete die alte frowe Anna^ von Probant noch. die'' enpfing den

herzogen gar Aerlich undo bot* es ime wol, und danzten des nachtes

mit einander: do schetzet man, das under in boiden hundert und funf-

undvierzig jor danztent; die frowe was Wenzelaus wip gewesen von

Behem keisers Karles briiders. also zugent wir von Priissel gon

LoflFeln" gon Tiinern" gon sant Truden** gon Lutich. do waz bischof

Johan von Peyern, der bot es^ ime gar wol, wenno er sin vater was.

und also zugen wir gon Auche*». von dannen mochte dor herzog

a.) G ime spergk; Droysen S. 133 im Esporg [?] b.) fehlt C c.) G wider

den Bomischen kunig Wenczalw von Bolieiin u.) so G ^ C articulo o.) C und,

G auf f.) C von! g.) C hier Orilyentz, sonst Orlicntz, G Orliencze h.) G
gericht i.) G Prussel k.> so G; C do 1.) G orpot m.) G Losen n.) G
Trieren! o.) sant Truden/eW/ G ^.) G erpotz, vgL 1. q.) ^ Ache.

/.) 31, Mai — Ruprechts Wahl 21. Aug.

2.) Unten in § 41 nur 9 Artikel.

3.\ Windecke verwechselt hier den Kdnigstnhl zu Reuse mit dem „richtestule**

zu Oherlahngtein, vgl. J. Weizsdcker, Rense ah Wahlort [1800) S. 51.

4.) Elisahet {^Isabeau.) — Dass diesrr Besuch Stephans in Paris vorwiegend

politische Zwecke verfolgte, weist Dr oysen, Windrrkc S. 157 uach,

3.) Vgl auch nnUn § 238.

6.) § 6. 7.) (Johanna) vgl. S. 4 A. 1.
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nit wol kumon vor hcrzog Reinhart von Goire, wenno or don Boyor-

schon herren viont wart umb das, das horzog Riiprocht zu Romschen

kunig orwelt wart wider kunig Wenzelaus. also wart ©s doch verte-

dingot, das horzog Reinhart* horzog Stephan von Peyern geleit gab.

do zoch or gon Gulch gon Berken gon Colle, das was vor Martinis

[11.] Also kara^ gon Kolle der vor gonant kunig Ruprecht

und liefi sich zti Romschen kunige cronen uf sant Martinus* tag,

wonne er nit gon Aucha^ ondorst** vor dera o genanten herzogen von

Gelre und ouch vor der stat von Auche^, wenne die stat hielt es mit

kunige Wenzelauwo von Behem; und darnoch wol suben* joro [ver-

gingen]^ sich der kunig rait ino voreinte, das su ine fur einen Rom-
schen kunige hielten.

VI.® Also aber Eberhart Windecke gon Menz kam
und zoch hinin gon Nurenberg, und do fant er herzogStephan.

[12.] Du solt wissen in dem joro, also man zalte 14 hundert

und zwei jore, zoch *ich Eberhart Windecke wider von Menz^

gon Wurmes Heidelberg Heilprunn Winsperg^ WinBheim Dunckelspul

gon Nurenberg Eigstat Ingelstat. do fant ich herzog Stephan, der

was mir schuldig, und hiesch ime: er gab mir aber ndtz^. also saz

ich uf die Thonowe und fur gon Kelheim und Regenspurg. do wart

mir zu dem Wiszbecken^ zu Regensburg bi der brucken verstolen

was ich giites hette. do fiire ich furt gon Strubingen WilBhofon'

BaBouwe Linze Steinheini Krems Nuvcnberg Wiene. do kam ich zii

einom koufman von Nurenberg, dor hies Laurenz Gralant^ zu

Nurenberg ein burgov^^ gar ein biderman. do bleip ich zu Wieno
biz uf anno 14hundert [and] scchs jor. do zoch ich gon Ungern gon

Brofiburg Altenburg Raben Gran Wotzen gon Ofon. do kam mir

botschaft von Menz von minor miiter von miner swester wegon, daz

ich herheim keme. das det ich und beret^e minor swester einen man™
zu Wurmso, der hioB ClauB Bockonheimer, und' det ir das boste,

das ich vermocht, und vordiont wenig daran. also zoch ich wider

a.) C Heinrich! li.) G quam; G hat fast stfts i[u fur k in kommen etc.

C.) G Ocho d.) G gotorsto O.) vgl. J^ote a auf S. 3; das Rnbrum ist znm
mindesten nngcnau. f.) fvhit G g ) (r niclitz h.) G weispecken i.) G Vilhoffen
k.) Hds. Gralantz (gewUhnlich in NiiniUrrtjer Chronikfti, UrkL Grolant genannt)

1.) C im linger, G eiu linger m.) feldt C.

1,) Nov. It, 2.) falsch; Ruprecht wnrde am 0. Jan. 1401 gekrdnt.

'i.) Ubcr die llaltung Aachcns gegeniiher Ruprecht vyl. Sche/ihnssy Daft
Kiinigslager vor Aachen und vor Frankfurt {1^67) S. 04 ff.

4.) Die Aussohnung erfoigte 1407,

3.) In Koln {vgl. «^* 10) wird sich wohl W. von Herzog Stephan gefrennt haben.
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gon Ungern gon Ofon und von dannen gon Hatwans* Johannis Mist-

geltz Sixo gon Cascha^ gon Mwendorf uf die Gowitz'^ in den Zipfs^

in die Lutsche, also® wider gon Ofen. do bleip ich biz uf anno 14

hundert und 8 jor. do zoch icii wider gon Wissenburge in Ungern
zii dem Toddantz gon Fritzbre gon Warasin Bettaiiwe Margburg gon

der Miltte Villach Busseldorf in Frigul gon Cleraon^ Venedigen and
flirt bi mir Lorenz Gralantz und Ulrich Forchtels von Nurenberg gelt^

wol funfundzweinzighundert^ dukaten und des minen driihundert und

38 Ungerscher guldin; die gab ich in den hof zii Nurenberge. und
zoch wider heruB durch Zirfel^ durch Ysenburg und gon Schango^

usser dem berge gon Augspurg gon Swebschem Werde gon Wissen-

burg bi Nurenberg biz in die vastmesse. do bleip ich zii Nurenberg

und zoch do wider abe uf dor Thonouwe gon Ungern. do bleip ich

Eberhart [biz] vierzehenthundort und zehon jor. do reit ich gon

Ostorich gon BurgerBdorf Enzenbach sant Bolten Melch^ ^mstotten

Stronnberg"* Enz Ebersperg Evordingen Biirbach Passawe" Vilzhofen

Osterhofgen Strubingen Regcnspurg gon Nurenberg mit achzit Ti'itschon

gon Collen gon Wissburg gon Kolheim gon LanBhutto gon Burg-

hussen Louffen Salzburg zu dem Hollan*^ Frauweliten Grotz Bruck

Bettawe und gon Funfkirchen and also? gon Ofen.

[13.] In dor solben zit 14hundert und 12* jor do starp kunig

Ruprecht von Heidelberg, do sampton sich die kurfursten in dem
selben jore also um Bartholomei^ und kuren eincn audorn kunig:

bischof Johann von Monz (von Nassowe) und bischof Fridcrich^ von

Kolle die kuren margrofe Jostcn von Mernhorn rait dem bart; so kure

der bischof von Triere, horzog Ludwig von Paiereni zu Heidelberg

(kunig Ruprechts sune), herzog Albi'echf* von Sachson den kunig

Sigmunt zii Ungern; und margrofe von Brandenburg^ der was der

kunig selber. in der wile so sante kunig Sigmunt zii margrofe

Josten zu Mernhern simo vettern und liesse in frogon, ob er gon

Frankenfurt*^ Ziehen wolto das Romsche rich zu bchalton. do onbot

a.) G Hantwand b.) C Cossa c.) G Geswiczo d.) C Zilphs e.) also wider
gein Ofen ffhh C f.) so G, CCleincon (Cleniton?) ^.) fehlt C, G Forchtels ^elcz
vonNurraberg h.) hundert./>/*/^ C i.) so G, C Zwifel k.) (r' Schingen 1.) CWeck
m.) C Sitenberg n.) fehit C o.) G Hellen p.) Jehlt C q.) Paioron zu fehlt C.

D/ahch; Ruprecht starh 1410 Mai 18.

2.) Am/. 24: false/,; Sigmnnds J. Wakl 1410 Sept 20, JL 1411 Jnli 21.
»V.) Hag en S. A. 1 vmvechselt Friedrich mit seinem NachfoJger Dietrich

und achiebt diese Verwechselung Windecke zu!
4.) falschllch statt Rudolf; Sachsen roar aher an der J. Wahl Slgmnnds gar

nlcht heteiligt.

.5.) Vgl. hierzu RTA VJI S. 4.

6,) Vgl hierzu Schellhass. JJas fiiinlnslaaer vor Aachen und vor Frank-
furt {1HH7) S. 12:i ff.
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er ime, jo er wolto Romschor kunig worden und gon Frankfurt ziehen.

do enbot ime kunig Sigmunt, er wolte gon Mornhern ziehen, und be-

reite sich ouch darzti mit liiton und rait gtite. indem wolte got,

daz margrofo Jost starp^ der do ein grosser lugener wart gehoissen,

wenno er die koufliite von Oche Colle Menz Nurenberg Regonspurg

Ougspurg Ulme und ander mere sin* fiirstelich geleit geben hetto

gen Brunne in die stat und nam ir gut mit alien ^ sawmen® und

sprach: ,man hette es ouch uf dem feldo genomen; es ist ouch also

gut, wir haben es genomen'. also wart des guts ein toil wider bezalt

noch des margrofen dot.

VII. ^ AlsokonigSigmont gon Mornhern welt ziehen
und im die botschaft kam, das in die korfiirston einhel-

liclichen hettent zu* eim Romschen® konigo herkorn.

[14] Also du dann vor gelcsen hast, das konig Sigemont von

Ungern sich besampt hett gon Mernhen zii ziehen '*, indem kam im

botschaft, daz bischof Johan von Menz und bischof Friderich von

Collon im die ki\r ouch gegebon hotten zii dem Romeschen rich, also

der marggrofe^ tot was.

[15.] Do zouch konig Sigemont gon Ofen * und lieB do beriifon

eincn grossen hof. do waz uf dem selben hofe konig Sigemont selbor,

Flatislaus^ konig^ von Bolandens^ oder Kracoiwo^ Worol* konig zu

Wossel und herzog Albrecht von^ Ocstrich, herzog Ernst von Ocstrich,

zwen furstcn von Beyern, darzu 19 geborner herzogen und 24 grofen

und funfzig^ landcsherren und 1400 ritter und knecht" und gar vil

guter odclliit; und worent do zweihundcrt und 98° herolt und bers-

fant^ und do der hof zerging, do zouch konig Sigemont gon Ungern

durch Windesch lant gon Leubach zu. do wolt man das volg nit

durchlossen, wann er wol 40tusent werlicher man hett. do brochent

sie die vorstat abe und zugent zwuschen der nehsten stat und dem

*) / 63, c, 249.

a.) fehli C, G sint b.) C G alles c.) so G (— Lasttiere), C samont d.) V*
ohne Zahl, aher zwischen III utid V, aho = IV; das Rubrum! e.) fe.hlt C G f.) C
Lattifilaus, G PladiBlawe g.) Jch drucke B(P)olandon, auch wenn die Hdss. U
haben h.) C G Krauwe i.) G Warrolt k.) fehlt K* 1.) G acht und funfzig

m.) und knecht fehlt G n.) C 6^ echtwe (achto) und 40 o.) so G; V* C bersant

1.) Am 18. Jan. 1411; vgl. RTA VII, S. 8 A. 1.

2.) in § i.y, Kap. VI, welches in V^ ffhlt, aber me man hierans sieht, un-

zweifelhafl zmn Bestande der Winderke*schen Chronik gehort.

.'y.) ndmlich Jost, vgl. § IS.

4.) Wo Sigmund vorher gewesen, sagt W. nir.ht, tier iihrigens hier den Ofener

Tag (Aschbach I, 323) = 1412 Mai 22 nnmiitelbar anfSigmunds Ih Wahlfolgen lasst.

3.) vgl. unten § 37.
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wasser», das Leibach heissot, also^ uber den Karst in Frigul'. do

hette Pipo® Span* von dez selbon koniges wogen lango zit golegen®

und wol 32 stoto und^ sloB gowonnen^. und der sclbe Pipo was eins

schfimachers* son von Florenz, wanne in der konig zii oim horren

gemacht hette; und lieJJ** do die Venediger mieten^ mit zwein iiber-

guldoten silbern fleschen mit Malmoysy^, doch so worent os dukaten^,

also das konig Sigemont [die] DerviBor^ marg nit enwart™ zu dor zit.

do zouch konig Sigemont filrbas zu lierzog Friderich" an die Etscho;

und wie es im darnoch erging, das vindestu hernoch* gar oigontlich

goschriben.

vin.o

[16.] AlsoP margrofe Joste dot was, dicwilo kunig Sigmunt

ein*i hofe in Ungorn' hette, in dor solben zit^ zoch ich Eb or hart

Windecke von kunig Sigmunt gon BreBburg in Ungorn und was

do uf des heiligen cruz tag, also es erhaben wart^ anno 14hundort

und zehen jor. do vingen mich die BroBburger wider gotes* ere und

rechte und bescheidenheit und hettent mir gcrn unzucht bowisct,

hottent sie ein schulde an mir funden^; doch liessen su mich gon. do

zoch ich von dannen durch die Stiire raarke" an sant Niclaus obent^

gon der niuwen stat Schadewiene Prisach sant Viti durch Korentcr

gon Ullenburg gon Villach durch Frigul gon Venedigen gon Badauwo^

gon Bern Vincencion Mantua^ Worgefurt gon Cremon^ do fant ich

den edeln kunig Sigmunt Romsch und Ungersch kunigo, das was umb
winachten. also bleip ich bi sinen gnaden biz uf die fasten darnach

nechst anno 14hundert und 11^ jore. do hieB mir geben sine kunig-

liche gnade min brief noch miner notdurfte. also zoch ich von ime

von^ Cremon den Potey das wasser abe, und sin gnade gon Bysentz

a.) C G wasser die Leibach (Leybach) b.) fehlt F- c.) so G, V- C Papo
d-T F* gespenne! e,) fehlt V^ f.) F^ C die g.) dahinter V^ noch sio all h.) da-

hinter C G sich i.) CG stechen k.) sic! CMalmosy, ^x'Malmasie 1.) CG Terfifier

m.) C 6* gewart, daselhst fehlt zm ^qt zii n.) zu heizog Friderich/e/i/i F- o.) VIII

fehlt in V'*, ich lege C zuf/runde; vfjl. ohen S. 3 A. & p.) Also — hotto in den

Hdss. ah Rubrum! q.) G einon grossen kostlichen, G keg. {vgl. meine ,jStndien^*

S. 100) wie C r.) Die Hdss. Mernhern; vgl §14 s.) dahinter C noch waz t.) G
got rechte u.) G Storremarce v.) G Podewo w.) Hdss. Mantau x.) fehlt C
y.) G Fade.

1.) Zu Udine urhtndet er am 18, Dechr. 1412. — Vgl. unten § 42.

2.) vgl. unten § 142.^

3.) Huber, Gesch. Osterreichs JJ, 324 A. 3 bezweifelt^ dass Pipo bestochen

warden ist^ „da sich in den Venetianiachen Akten nicht der geringste AnhalLspnnkt

hierfur findft und derselbe sich auch fortander vollen Gunst seines Kdnigs erfrent hat. ^^

4.) § 33, ^.) 14. Septbr.; es muss 1412 grwesen sein. Droysen S. 163.

6.) vgl. hierzn Droysen S. 162; unten § 313.

7.) 3. Dezbr. 1413, 8.) vgl. unten § 33.

9.) Es muss 1414 gewesen sein, Droysen S. 164,
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in Alexander also gon Ost in Behcniont. wie es ime do ging, das

vindestu hernoch'.

IX.* Hie kam Eberhart Windocko durch gar villant

und leste kam er zu dom mar^^grofon von Brandenburge.

[17.] Also zog ich als vor geschriben stet durch das gcpirgo

von Vonedigon gein Cirifal gein Dobolacli zu, gon Engichon zu, goin

Lonco Darburg Villach Mit Margpurg Pettau Ungern gein Woissenburg

Dodancz. also sante ich meino brifo gein Pressburg°, die mir dor

konige gegeben hette; sie hulfen mich aber nit. also rait ich goin

Gran zu Blindenburg Woczen Wallas Corsic^ Altonsal Ncwcnsal

Rosenborg sant Jorgenberg der Kessematto Libelan Sand zu dem
iserin Keller in Krakowe. do bleib ich vir wochon und zog von

dannen gein Salzouwo gein Priege gein Prossolau zu der newen stat

zu Krussen zu Frankfurt an der Adorn gein Perlin in Prandenburger

marg. do® kam ich zu dem marggrafen von Prandcnburg, der machto

mich ZU//1 mulewmaister zu Ferlin. do bleib ich von sant Johanns^

tag in dom summer bis auf die kunftigo vasenacht, also man zalt

vircohonhundert und zwelf-* jar. do mochto ich nit mor piro trinken

und nam urlaub und zog auf den Rein gein Meinz^ in der selbon

zeit was der Romisch konig Sigimud auf den Rein gezogen aus

Lamparten und lis sich kronen zu Ache, also du hernach^ in dem
buch vindest.

X.^ Von dem^ zeichen, daz do boschach zii Ofen in

dor kirchon,dic man no

n

not unser licbon fro u wen kircho:

do viol dor kirch thorn, do gar vil li'it darinno was, und
goschach nie keim menschen^ koin leit zum* tode.

[18.] Du solt do morkcn und wisson von andern materion,

wio die in dem lando zu^ Ungern* beschocn sint, also man zalt von

*) cm /. b'4 c. 253,

a.) Kap. IX fehh in V'-^ vgl. oben S. 3 A. a, in C steht ntir das Rnhrum
da, das Blatty wtlches das Nigrum zu JX, Kap. X und das Rnhrum zu XI enthalten

hat, ist ansgerissen. Jr.h lege hier G oline jede Veranderung zu (irunde. c.) IlfU.

Perssobur^ d.) Corsto? o.) Die Worte do . . . Prandenburg .A A/^n in G\ sie stehen

in dem Karlsruher Fragment; vgl. Droysen S. 164 A. 4. f.)
\'^ V. in C fehlt

dieses Kapitel, vgl. ohen a ^.) O [auch Register) den grossen zoichoil dio do

gcschooii sint h.) dahinter V- nie i.) fehlt K' k.) zn fehlt V-.

1.) unten § 56. 2.) Juni 24 (1414).

»V.) Ks muss 1415 gewesen sein; Droysen S. 165 [Fastnacht 1415: Fehr. 12).

4.) Vgl. unten § 64.

5.) Vgl. unten i^ 50. — Sigmund wurde am H. Nov. 1414 gekrdnt. Das .in

der selbon zoit* hezieht sich wohl auf Windeckes Reisen im J. 1414, nielU auf seine

Ankunft in Mainz
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gotes gobiirt 1300 und 84 jore an dem sondag, also man singet

,exurge' ^ do sang ein priester sin erst messe in unser lieben frouwen

kirchen zu Ofen in der pfarren ; do' viel der kirchthurn nider und was

vil volks in der kirchen, und beschach nio koincm menschon» kein

leit zum tode.

[19.]* In dem andern jor donoch, also man zait tusent dri-

hundert und 85^ jor, an sant Jocobs^ tage*' do ving^ Jannis® der

Criitzer* die konigin Elisabeth konig Ludowiges huBfrouwo und Maria

ir dochter, des*" ietzunt konigos Sigeraontz erst hufifrouw; do wart^^

Garan Niclaus das houbot abgesiagen und wart der konigin also

blutig in don wagon goworfen. und sie verderbetont Fargatz Welas^

und vil ander fromer liit. und os goschach vor Garan uf dom veldo.

XV Also^ konig Karlo von Nopols^ an dom andorn
tage noch sant Dorotheon tag zii Ofen ob simo tischo von
eira orslagon^ wart, der was gonant Fargas Welas.

[20.] Im selbon jore ^ an dom andorn tag noch sant Dorotheon

tag"' do wart konig Karle von Nopols*" erslagcn zii Ofen in der vesten

in der stuben, do man sicht in dio capell; und dot das° Fargatz**

"VValasP. und der konig wart bcgrabon zu sant Andreas ^ bi dor

Blindenburge, und in hetten otlich Ungorsch herren gon' Ungorn

geladen.

XII.^ Als konig Sigomont wart gecronet zu Un-
gerschom konige von otlichon sinen lanthorrn uf den
palmtag.

a.) Dahinter in V* nochmals nie b.) G funf und nownzig! c.) so richtig G
(vgL A. 4) K* C obent d.^ fehU V* o.) ^ Janus wann (= Banf) der Crewtzor
f ) V^ das ietzunt was konig, G des iczunt koniges g.) G und slugen Garan . . .

ab6 und warfen es h.) G Walas i.) K* VI, Rnbrmi Jehh in C, vgl. ohen S. 12 a
k.) so V^ nach Aschhach, sonst Bohan! 1.) G von inne erslagon von grofi ge-

waltz wegen, G Register von einem erslagen wart von Gocz Walas, V^ erslagen

genant Fargatz Wallas ein Unger m.) so F*; vql. ohen k, V'^ Balan, C BoUan,
G buben! n.) 6" und der o.) V"^ Vorgatz p.) G Walas, C Wallas, V Walan
q.) C Andrestag r.) F» C F» vow! G gein s.) V'^ VII.

/,) = H. Sonntag vor Ostern {^1Sh4 Febr. i.V.)

2.) Das in § 19 Erzahlte folgt zeitlir.h dem in § 20 Erzahhen; § 1.9 ist aus G
gedruekt bei Aschback 7, *S. 454; nach Aschbach soil dieser § in der Ebner' schen

Hd». (E) fehlen. S.) 25. Juli.

4.) Der Lfberfall der Konigin {lurch den Ban der Kroaten ' Johann Horvathy^

einen Anhanger Karls von Neapel, erfolgte am 25. Jult (jiicht 1S85, sondern) 13HU

;

Huher, Gesch. Osierreichs JIj H39 f.
5.) Kap. XI •=z ^ 20 aus V^ (friiher Giirres'sche Hds,) gedruekt bei Asch-

bach J, S. 454.

6.) 1385 (vgl. § 19), das richtige Jahr ist aber 138ti. Vgl. vbrigens A. 4.

7.) = 7. Febr. An dieaeni Tage erfolgte ein Mordanfall anf den Ungerschen
Konig Karl von {Durazzo) JVeapel, rr wurde aber erst am 24. Febr. erdrosselt.
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[21.] Also man zalt 1300 und 87 jor des lesten tages in dem
merzGD, do wart konig Sigemont zu Ungerschem konige gecronet von

etiichen laudesherren , die* von sime teile waren; und was uf den

palmtag in dem selben jore. ouch was bi der cromuig Manig grofi

landcsherre^ die dai hnlfont Tolbringen/ was do for geschribeii stat.

XIII.^ Also die Ungerschen herren iron rechten
herron konig Sigmont vingent und in und alios sin volg
beroubtent*; und was fromder bi ime was, das vertribont
sie uB dem lande.

[22.] In dem^ jore, als man zalt 1300 und 99 jor*, do vingent

die Ungerschen herren^ iron rechten hen'en konig Sigemont und be-

roupton alios sin volg mit im und was gest woren, Polant Behem und

Dutschen Swoben Franken Rinliit und tribeu si uB dem lande, als

werent sie viehe gesin, sunder einen herren. hieB Valscho® und der

was ein Behem; und der hielte sich wider zu^ Ofen uf unser lieben

frouwen kirchAove in eime huso, do sie in miisten sichern mit alien

sinen^ dienern und darnoch^ uB dem lande [losseyi]. also wart

konig Sigemont von sinen lantherren gefiirt und gefangen zu der

Blindcnburg und^ wart behalten manige zit; und sie fiirten in fiirbas

gon Garouwe**^ auf das^ huB, do was er 18 wochen uf gefangen.

[23.] Do zouch marggreve Jost und marggrove Brokop™ von

Mernhern gon Ungorn mit gar grosser macht und gewonnen und be-

twongent vil stete und sloB in" dem Ungerschen merckef*, das wasP

gon Mernhern: Swarzenstein<i und Conratstein' und Scharppfenstein

Saflfenstein Bibenstein^ Dobenstein Deutzpluntz * Dirnowe und Frowen-

marg sant Jergen Besingen zu dem Modor" Losentz PreBburg und

ander sloB mere. in der selben wile do dedingete^ grofe Fridorich'

I
*) ent/. 63, c 237. i

a.) die . . . wuren fehU K* b.) V^ Vlll c.) die Hdss, dem selben d.) da- f

hinter V'^ noch de! e.) C Falscho. G Plascho f.) dahbiter hat V'^ noch Behan {

g.) die Hdss. iren h.) und dsLTUOch fehlt C G i.) und — zit fehh G k.) C Ga-
j

rawe, G Garran 1.) C das selbe! m.) Bds. Brotkop n.) K« an o.) C gemerkte,
j

G gemerko p.) das was nur V^ q.) davor noch in F* und gon! r.) G Conrat-
j

stain, CCoratstein, V^ Corackstein s.) CBibsteyn, G Bilstein t.) G Deuths
^

Plincz u.) C Moder, G Morider v.) V^ degedingete. .

1.) 1399 ! Die Gefangennahme Sigmunds erfolgte am 28^ April 140 ly vgl. hier- \

iiber und uher die Vertreibung der Fremden F. M. Mayer^ Zur Geschichte Kaiser I

Sigmunds: Zeitschrift J. d. dsterreich. Gymnas. 43. Jg. (1892) S. 4 ff. \

2.) Zueist war Sigmund {etwa his Mitte Juni) auf der Burg Vissegrad ge- \

fanqen, dann kam er nach der Burg des Gara, die sonst Sikhs genannt wird. Vie I-

leicht heruht anch (Hag en) der von Windecke gehrauchte Name auf einer Verwechs-
|

lung mit dem Schlosse Gorian {§ 19 Schluss.) Vgl. Mayer S. 1 A. S, J

3.) Der richtige Name ist Hermann {11.) von Cilly, vgl Mayer S. 8. {Unten

§ 36 anch Friedrich.)

I
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Ton Cilly* mit Gara^ Niclaus, der^ waz der groB grof, in des gefeng-

nisse der konig was. do^ vergap konig Sigemont alien den, die an

siner gefengniBe schuldig worent; daz woren sin lantlierrn. also wart

der konig lidig siner gefengniB und zouch also durch Windesch lant

vor den Platensee und kam also gon PreBburg. do komen die Unger-

schen lantherren zu im: do gap er in gar gfit briefe, das si irer

missetat, lUe si an Im begangen hetten^ aller lidig weren. aber er vergaB

ir nit, wenne* er brocht sio alle hernoch umb ir leben, nit mit boBheit,

sender, wo es ime not beschach, mit strit gegen den hciden und

anderfiwo: do bevalch er in das banier® und dief spitze, das sie

mfisten ire stinde b&ssen und ir etlidi sterben darumbe nasteii nnd soltent.

[24.] Also* in dem andern jore donoch do begort konig Sige-

mont einen fruntlichen tag mit herzouwe Witolt^^ usser* der Liittenowe^

zu laben in dem Kosemarte in dem Zipse, daz waz in IShundert jor

und 89* jor noch*^ unser frouwen tag der liechtmesseJ*, und hetten do

lai^e tegedinge^ bi einander. und indem do brant die stat wol halp

afe. do was herzog Witolt bi" erslagen worden von der gemeine
d6: Ungerer: das understont got und konig Sigemont in richten. und

Hirdent do ^ wol eins Mit eiuander.

[25.] Also do sie scheiden wolten, do schanAte herzoge Witolt

dem konige Sigemont etlicli ding, als man hernoch geschriben vindet:

XIV.'* Dis* ist die schenke, die herzoge "WitoltP dem
konige Sigemont det.

[25 a.] Zu deme ersten zwolf griffenfalken**, item 12 hantfalkon,

item 12 miiserhebich', item 12 bucker, item 12 schilt, item 12* diirre

spieB*, item 24 schieBlanzen ^, item 12 hundel, die den falken holfen,

item 12 zeltener^ pfert mit setteln und mit goulde beslagen, item 12

*) /. 66 c. 261.

a.) F» Cohie, G Kolle, C CoUe b.) V^ do c.) C G das kunig Sigmunt
den lanthern alien vergabe, die do schuldig worent an siner gefengnisse. also . . .

d.) fehh V* e.) F» benier, G panyr, C banner f.) >'« das g.) r« Wiltoltt

h.) C Littauwe, G Littenawe i.) C U sechs und nnnzig k.) G do koroen sie zu-

samen auf den andern tag der liechtmesse \^ C G gedinge m.) C nohe, G
nachker! n,) fehlt V^ o.) F« IX p.) C G noch von Polant(d) q.) C griffalken,

G girfalken! r.) .K* wA ss, C mussenhebich , G mussenliehich a.) fehlt V'^

t.) C duren spieB, G dirre speise! u.) V* — glanzen v.) C zeltende, G zelten.

1.) Der Sohn des in § 19 yenannten; derselbe hatte sich den gefangenen Konig,
um ihm nUtzen zu kdnnen, von den Magnaten zttr Bewachnng anvertrauen lassen.

Mayer S. If. Vgl. auch unten § 36.

2.) § 24 ist ans G gedruckt hei Aachhack 7, S. 465.

3.) = 2, Febr. Die Zusammenhtn/t fand aber i. J. 1410 statt. vgl. Caro,
Geach. Polens III, S. 310, welcher Windeckes Datttmangabe fur richtiger als die des
£>lugo8Z halt.

4.) Kap. XIV z= § 25 ist aus G gedruckt bei Aschbach /, 455 f.
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trabender pfert, item 12 loufendor pfert, item 12 liflte mit zobel gefuttert

nd underzogen, dor woront zwone rait perlin gonot*, item 12 Ruschen^

spitze?! hudichen^ item 12 par lientschuho groB, die mit marder worent

unterzogen, item 12 par scholing^, der vier par woront itel mit perlin

genot% item 12 sidua Littesclien^ rocko, item 12 siden diicher, item

12 deppich, item 12hundort zobelne, item 12hundert rocko, item 12

Ruschen daschen^ mit silber beslagen und^ uberguldot, item 12 par

messer mit silber beslagen und ubergiildet,'item vier jag<i^horner mit

silber beslagen und uberguldet.

XV> Disi ist die^horlich schonk, die die herzogin

Witohs huBfrouwe von Polandon^ konig Sigoraoi\^t ge-

schenket.

[26.] Die herzogin heriowe Witoks hnfifrovwen dio schanM'^dem

konige einen zobelen rock mit costlichen perlin genot mit 12 gijldin

knopfe daran, item ein hfit mit zobelen ^efuttertund mit gar rostlWa

perlin genot", item ein groB par hentschilho mit zobel underzOj^on

und mit perlin genot, item ein par sch6bling mit* perlin genot, it^m

20 wisser hanttflch mit itel goulde geneiget, item . ein costlichz ham-

duch mit golde genot und mit guldin trassen", item 10 langer wissoT

dischtficher, item 12 falkengefesser, item 12hundert zobel.

[27.J Und dis alios schanXrte herzog** Witolt der konigin: itenii

ein siden tuch, item ein hiit mit zobeln underzogen und mit^ perlin

genoigot, item zwei par grosser hentschu mit zobel underzogen unde

zwoi par schobeling^ mit perlin genot, item zwei par messer ver-

guldet, item einhundert zobeln.

XVI.' Dis^ist dioschenk,dio die^horzouweWitoltz
frouwe schan/:t der koniginno Sigmondus frouwo*.

[28.] Die herzogin herzoug Witoltz frouwe die schan/:to der

konigin dis: item 3 par schuhe, der was eins mit perlin geneiget^,

a.) G genet, C geneget b.) = Rtisshchcy nicht =z Ruschen c.) V^ sprutzel,

Csputzelin, G schutzeln, V'^ hudichteu, C hudichin, G hudischen d.) C G
schO(o)belinge e.) C genegt. G genoigt. vgl. oben a f.) C lidtesten, G lidesten

g.) dahinter G norh item zwelf huiidert heimel (= Ucnnelini) h.) G ruschen-
teschon, C ruhorteschen i.) V"^ item k.) F^ X \.) fehlt K* m.) C underuoget,
G underneit n.) C G tresenen o.) herzog . . . konigin allein richtig in G, C
herzog Wittolt dem kunigt! i^Widerspruch zn § 25)^ V- schan^te die herzoginno
konig Sigemont! ! p ) zobelu underzogen luid mit fehh F* q.) 6^ schewbeloia
r.) V' XI 8.) fehh V- t.) C G schankte kunig Sygmundus (Sigmudes) lius-

frowe (huusfrawen). G Reg. frawon ii.) G geheft.

1.) Kap. XV = § 2G, 27 ist ans G gedrnckt hei Aschbach /, 456 f.

2.) sic! 3.) Kap. XVJ = § 2H ist ans G bei Aschbach /, 457 gedruckt.

1
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item zehen cleine hanttucher mit goulde gcneiget, item zwoi par grosser

hentschii mit zobelen gefiittert und'' hundort zobelen. dis schan/:t

sio ir alles^

XVII. <^ Also* die von Vonedio drio junge horron von
Bebern^ vertriben hottent, und fiirt sie her Marsilion fur

den konig Sigemont und det* sine redo.

[29.] Also man zalt 1400 jor und 12 jor umb ostern, do koment

dri jung herron von Bebem, die die von Venodio voi-triben hetton,

und kam her Marsilie von Badowo zu dom konigo Sigemont* von

Ungern und clageten ire groB not und gebresten^. do loich^^ in der

konig wol 44^ tusent man tile zu roB. also zugen sio gon Frigul*. do

biez der houptman, der du groB volg furt, Mortzitze^ Niicolas. und

sie logent do vor den von Venodio zu voldo. do das die Vencdler

TenioMent^ do Machten sie sicli nf mit gar so grosser macht and lagen gein

dea flgendeii und^ slugen an einander. do logent dio von Vonedie nidor^

Mit eini grosses gar Mechtigeu volke nod ir gar ?il mechtiger Idt gefangen

wwdea mid hlnwege gefikrt. do zouch der grofe™ von Ortonberg" zu Id

Ib frutsehaft ud snocht nf beide slte^ ob er knnde einen friden genaehen

iwvscbeii den partes, do wart^ ein fride^ gomacht fiinf jor lang, also

das die^ die do gefangen worent^ die musten gefangen bliben nni nstrag der

sachen. also soncb iedernian wider helm, und wio es donoch crging,

das vindet'*' man gar eigentlichen hornoch goscbriben nnb all ding.

XVIILp Also konig Sigemont mifi 12 tusent mannen
zoch in daz lant gon Behem und noch alien sinen reten und
herren sante, die' or berufen mochte, in dem lande*.

) /. 68 c, 269.

a.) fekU V^ b.) G alles sampt, Calles sament c.) V'XII d.) GPeborin,
G Reg. Beberin, C Behem, aber im Nigntm richtig; V^ nach Asckbach Born
e.) C G V^ far sine rate; die Lesart von V'^ verdient wol den Vorzug, wetl c^ im

Nigrum heiast: uud clageten ire groB not f.) G gepreohen g.) C loch h.) V^

18 tusent L) F^Prigulber, C G Pry(i)guller k.) G Mertzigzo, C Mortzeze, F» (jiarh

Asckbach) Mertze 1.) C G und koment nnd slugent (an) einander, das den Venedi-

gem (den von Venedigen) ein grosse niderlage geschacb. und zoch m.) V^ hat

hier wie noch oft grosse statt groflFe n.) G Rotenberg! o.) C G wart wider p.j 1^^ Xll
i\.) C G wol mit r.) die — mochte fehlt V^ s.) dahinter in C amen.

1.) Kap. XVII = § 29 ist aus V gedruckt bei Aschbach I, 43S.

2.} JUa kann nicht gtnug betont werden, dcLss Sigmnnd in seiner Eigenschaft als

K&nig von Ungarn ein unversdhnlicher Feind Venedigs^ das DalmcUien zu erobern

suchte, war. — Die vertriebenen italien. Fiirsten miUsen spdtestens im Jan. 1412 zu

Sigmund gekommen sein; ogl. dessen Prokfamation vom SO. Jan. 1412: li. T. A. VII
No. 125, wo Jakob von Carrara von Padna u. Brunoro delta Scala von Verona als

Reichsvikare erwahnt werden.

3.) Gemeint ist wohl die Schlacht bei Motta (unten § 43).

4.) Es kann hiermit nur der unten § 43 erwShnte Waffenstillstand gemeint sein,

welchen Sigmund nut den Venetianern durch Vermittelung seines Schwiegervaters, des

Grafen Hermann von Cilly {nicht des Grafen von Ortenburg) am 17. April 1413 abschlos.s.
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[30.] Du solt wissen in dem jore, also man zalt 1400 und dri*

jor, do zoch konig Sigemont von Ungern mit 12tusent mannen in

das lant zii Behem und in das konigrich. da* er uBziehen mAst, do

besant er sine lantherren und ouch die stete und hieB die globen und

sweren herzog Albrecht von Osterich flir einen ftirweser^ und fiir-

munder des konigriches von Ungern zu hulden. das' doten sie. do-

noch zouch er gon Behem, also vor stot, und kam gon Proge* zii konig

Wenzlav sinem brider und vant do sine vettem beide Josteyi und

Brokop® marggrof zii Mernhern und hottent do^ tedinge und wurden

uneins, das konig Sigemont® ving* konig Wenzlav' sinen brfider und

marggrof Brokop von Mernhern zii Proge in dor stat und fiirte sie

beide us dem lande, konig Wenzlav gon Ostrich und bevalch in herzog

Wilhelm* von Ostrich zu behalten; und fiirt marggrove Brokop mit

Ini gon Ungern uf PreBburg. do lag er ein halp jor gefangen ; do

lieB in der konig wider lidig, also das er niemer^ roup noch schaden

gethun solte. aber der konig Wenzlav ^ von Behem was zwei^ jor zu

Wiene behalten ^ und kam doch mit gw ^rosseii listen uB. das gfschach

uf sant Martins obent*, das er von Wien hinweg kaoi.

XIX.^ Also die von Ungern von konig Sigmont slft-

gent und sie huldetent konig Karle [= Ladislaua] von
Napels und brochten in uber mere gon Saders und die

stat goben sie im in.

[31.] Indem also konig Sigemont zu Behem ^ waz, do slugen

etlich lantherren zu Ungern widerumb von dem konige und wolton

einen andern konig machen ; das was konig Karle ^ [= Ladislaus] von

a.) Die Hdss, das b.) C G verweser c.) lids, Brot(c?)kop d.) C do lange
dedinge, wie das au uneins wurdent, G do lange dedinge mit einander sie . . .

e.) C G noch von Ungern f.) C G noch von Behem g.) C G nieman rouben odor
schaden tun h.) C G ia hQt behalten i.) G tage k.) F* XIV.

1.) Dctss Sigmund 1403 mit 12000 Mann ncLch Bdhmen gezogen, ist ricktigy

doch JUllt das
J
was im folgenden erzdhlt wird, vorher. BereiU Ende 1401 hatte Si^

mund Bahmen mit einem Heere hetreten.

2.) Hier tmtrde am 18. Fehr. 1402 die Hfbertragung der Regierung Bdhmens
an Sigmund, zu welcher sich Wenzel am 4. Fehr. verstanden, von den StUnden gut-

geheissen. Aschbach L 166 ff. Vgl, auch § 63 ff und 63K
3.) Wenzel wurde tm Mai 1402 zu Prag, Prohop im Juni vor seinem Schtosse

Pdsing gefangen! — VgL auch § 63 ff.

4.) sowie Herzog Ernst u. Albrecht von Osterreich; Aschbach /, 177.

5.) Aus der Gefangenschajt schrieb Wenzel u. a, den nicht uninteressanten Brief
an die Stadt Eger {1403 April 4): Mitteilungen des Vereins f. Gesch. d. Deutschen
in Bdhmen. 28 Jg. (1890) S. 186 f.

6.) Falsch; denn er entlcam am 10. Novbr. 1403. — Nach seiner Ankunjt in

Bdhmen hat Wenzel die unten § 63 mitgeteilte Be^chwerdeschrift wohl verfasst

7.) Wdhrend Sigmunds zweitem Aufenthalte (1403) in Bdhmen; vgl. oben A. 1,

8.) Grobe Verwechselung! Vgl auch JS. 20 8.
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Napels. und sie brohten in mU grosser Macht iiber mer biz gon Sadors.

die stat goben sie ime in, dovon hernoch vil krieges kam gein den

Venedigern, wenne der konig von Napels gap* den Venedigern die

stat zii koufen umbe 66tusent dukaten und zouch do widerumb heim

;

wann sin vater zu Ungern erslagen was^, das besorgete er ouch,

und*' brochtent die pfaffen zu Ungern zii wegen, der bischof** zii

Gran® und ouch ander bischof woH 6« zii^ im in Ungern [hieUen].

[32.] Also kam konig Sigemont widerumbe von Behem in

Ungern an sancte Jacobes obent^ gon PreUburg*: do* ergoben sich

alle ane gnode. die landeshorren die nam er gnediclich uf one den

bischof von Gran^ und den bischof vonErlach^ und oinewhieU Bone-

dicte Macra. derselbe Benedicte hette Alde-Ofen™ gewonnen"; do

iiberzouch in dez koniges volg und her Stibar^ und her Subar und

triben in uf^. also in dem velde do wart er gefangen und in isen

gesmidet; und lag sehs jor, unz** der konig Sigemont Barbara* zu

der ee nam dez grofen von Cilien' dochter. do wart er uBgebeten"

und diende do dem konige sere und zouch rait dem konige gon

Katholonien und gon Frankrich und gon Engelant.

[33.] Also du vor gelesen hast von dem bischof von Gran,

den iiberzouch* der konig und lag" vor ime 36 wochen: er ompfing

und det^ grossen schaden^. uf dem huse worent zweno houptman ein

Ungerer und ein Dutscher, der Dutsch hiez Subenerhirter*, do hieB

der Ungerer SuBmany. also wart es doch verrichtct*, das dor bischof"

das bistum undi^ sin veterlich'/ erbe und sin lip hdiI sin gut in dez

konigez hant gap one alle*^ gnode. also was der konig ein barmhorzi-

ger herre und vergap alien den ire missetat, die wider in goton hetton,

one dem bischove von Erlach*, dem enwolt er nit vergeben, biB das

der bischof von Krakouwe^ gon Ofen uf den grossen hof kam, also

*) burg/. 69 c. 273.

a.) stau gap . . . zu koufen C G verkouft b.) V^ wart c.) G und das

d.) C G erzbischof e.) F* hat hier Goan, bald darauf aher richllg Gran t)fekh C G
g.) G gesesse! h) C G rait i.) C G do kamen ettelich lanthern und ergabent
sich in gnade, die nam k.) F« Gam! 1.) V- C Erbach! m.) G die stat Aide —
Ofen, K» Adeofen! C die alle! n.) C ufgcnomen o.) V' Stbar p.) C G often

q.) C G also biz das r.) F* Cecilyen s.) Hds. . . . betten t.) C G bozoch

u.) fehh C V.) und det fchlt G w.) C in grossen ore! x.) C G Su(y)benhii-ter

J.) »o G; V* SaBman, C SiiBman, G dahinter noch und werten sich erlichen

z.) C G verroten a.) Uberjiwtftig C G dem kunig p.) das bistum und fehlt V^

y.) Hds. vetterlich 5.) atatt one alle G in e.) nur G von Erlach.

1.) 24. Juli, 2.) Wenn auch Barbara von Cilly bf^reits 1406 in Urkunden
SigmundM Gemahlin und Kdnigin von Ungarn genannt wird, so umrde die Ehe dorh

erst {vgl. unten § S6) im Herbst 140H vollzogen ; Afakra war jedenfalls ilber 5 Jahre

gefangen. Ah seinen Begleiter auf der Iteise nach Frankreich u. s. w. Jiihrt ihn

iSigmund an: Archivf. Ssterr. Gesrh. Ed. 59 (1880) S. 107.

•9.) Offenbar war er an den pofnischen Konigshof gejiilchtet.
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du den vor^ gelesen best: do begntdete er in nnd gunde ime wider-

umbe in dem lande zii sinde, aber das bistum gap er im nit wider,

biz das der konig von deme grossen conzilium von Costenz kani, do

wart im das bistum* wider, das hette gewert wol 10 jor; in den 10

jorn do leit er groB armiit und grossen gebrosten and groB smocheit

und gar grossen mangel und maniger hande leit^, daz man im dozu-

mol anedet; das most er alles saMent lideii.

XX.^ Also der konig Sigemont mit 60 tusent ge-

wopter uber den konig zti Wohssen*' zoch und lag dri jor

in dem lande und gewan ein groB mechtige stat und lieB

hundert und 71* den kopf® abeslahen itel landesherren
und flirt den konig mit im gon Ofen.

[34.] Du solt wissen in dem jore, also man zalt von gotes

goburt' 1400 und funf* jor, da zouch konig Sigemont in das konigrich

zti Wohssen mit grossem volg, dai was niit OOtusent mannen. do

zouch er in das konigrich, wann sich dor konig wider in gestalt hette.

darumbe so* lag or dri ganzer jor in dem lande winter und sommer

und betwang daz konigrich Mit einander und ving den konig von

Wohssen und fiirt in mit im gon Ofen; und hundert und 71 «f det**

er den kopf abeslahen *, das worent Itcl landesherren, und tiber einen

grossen velB zu Thobra^ von dem sloB abowerfen in daz wasser*.

also betwang er daz konigrich und brocht, das der Korwy und Zen-

deln die^ grosten lantherren und fursten in dem selben konigrich zii

im gon Ofen rittent und gobent sich ane gnode. do nam er si gar

gnediclich u.

XXL" Also konig Sigemont zouch in Sirfie'^und Ratzen**

und machte einen friden mit herzoge DischbottenP in dem
ganzen lande.

[35.] In dem selben lesten joro sins legers, also or von Wohssen

*)/. 70, c. 277.

a.) C G 8ach(e), die b.) K« fdUchUch XIV staU XV, G fdUchlich XIX
atatt XX (im Register richtig) c.) G Wossen. C Waszen (L) G {auch im Reg.) (>6

e.) C G It hSubter f.) fehh F* g.) ^=^21, G^ hundert sechzig und zweinzig, vgl. d
b.) Hds. dett i.) C G und liefi 171 (180) landesherm die houbter abeslahen

k.) GTobra 1.) V^ C den! m.) V^ XVI, G f&lschlichXX. (im Reg, richtig XXI)
n.) CSresion; auch in den iibrigen Hdsa. steht oft ein langes % Jur f o.) V* Bantzen
{im Nigrum richtig), C Batzn, G Baczen p.) G C T(h)i8chbotten.

i.) Oben § 15. 2.) Jst das wirklich wahr? nach Gams, Series episcop,

ist Stibor {nicht Thomas 11) von 1410—1420 Bischof von Erlau, allerdings der Er-
lauer Stuhl von 1403—1410 vakant.

3.) Nach Huber, Gesch. Osterreichs II, 370 im Herbste 1407; vgl. ubrigens

den Anfang von § 35. 4.) Die Bosna,
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zouch, do zalt man 14hundert und acht* jor, do zouch or^ gegen der

Sirfien und Ratzen und dedingte mit dem Dischbotten, das or mit imo®

eins wart, und hielt das also ein biderber man, wann er ein grosser

ediUger furst was und ein herzoge was uB Sirfie und uB Ratzen was;

und was ein herlich schon man worhaftig und gerecht und was ouch

fridesam; aber der Korwy^ und dor Sendel die wordont briichig® und

lugenor. also so zouch konig Sigemont wider heim gon Ungern.

[36.] Und uf der selben' reise nam konig Sigemont Barbara^,

die des grofen Friderichs* von Cilion^ dochter was, und er sie zii

einer konigin machte. die nam er darumbe, das^ der grofo von Cilien

dem grossen grofen von Ungern siner dochter [eine] geben hette umb*
dez koniges erlosung des gefengniBes, wenne dor*^ groBe grofe konig

Sigemondus in sime gefengnisse hette von bevelheniBe der lantherren

zu Ungeren, also du vor^ und noch in diserae biich vindst darumbe

nam konig Sigemont die dochter. do wart truwen mit truwe ver-

goltcn, und uB ir* ein Ungersche und Romsche koniginne gecronet

und gesalbet. also bleip der vor genant konig zii Ungern, biB das

man zalt tusent 400 und 10 jor.

[37.] In den selben" ziten do hette dor konig von Krakouwe

und die herrn von Prussen gar vil gestosse und gespenne" mit ein-

ander. die selben gespenne stalten sie an konig Sigemont von*

Ungern. der tedingete zwuschen in; domit ging er umb ein ganzes

jor und brocht dis zii gftten dingen, das sie geracht* wurdent®, und

geschach zii Ofen in der stat.

XXII.p Als^ die herren von Priisson santen dem konige

von Ungern 40 tusent gulden, das er in zu helfe keme, wanne
der konig von Polanden sie iiberzogen hette nit grosser mackt.

[38.] Das*i stunt also' in dem ob geschriben jore^ do hup sich

) /. 71 c. 281.

a.) r« funf! b.) V» man! c.) fehU V^ d.) so in S 34, hier F» Krawe,
C Karwe, G? Kozwe! e.) G waren krigisch! f.) V^ die selbe g.) V^ Cecilien,

C G Ljen! spSter C G richtig; vgl. auck S. 15 a h.) Hdss. das es L) V^ und!
k.) V^ weder! 1.) stau \xr ir C G raachten m.) fehlt V^ n.) C G stosse und
spenne o.) C G waren p.) F* XVII ; das Nigrum fehlt in G ; da auf der Riick-

seite bereiU das Nigrian zu XXIIT, dessen Ruhrum fehlt, geschrieben steht, durjle 6c-

reits in der Vorlage von G diese Lucke getvesen sein q.) V^ als. r.) C also biz

man zalt in dem selben.

1.) Vgl. oben S. 19 A. 2. 2.) richtig Hermann; vgl. S. 14 A. 3.

3.) oben § 23; unten findet sich nichts wciter dariiber.

4.) Vber diesen Ofener Schiedsspruch (24. Aug. 1412) vgl. Caro, Gesch.

Polens 111, 395.

5.) Kap. XXII = § 38 aus E gedmckt bei Aschbach /, 457 /.

6.) Das in § 38 Erzdhlte geht zeitlich dem in § 37 Erzdhlten voran, {Grosse

Verwirrung !)
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aber ein grosse zwoiung*, und der gebrest was an dera konigo von

Polanden. do santen die herren^ uB Prtissen zu dem konige von

Ungern und schan^ten ime 40tusont* gulden mit der grossen lilien,

also Ludewig und Ruprecht slugent, (die half ich EberhartWindecke
zalen^) und begerten hilf von dem konige. also embot in der konig,

si ensolten*^ nit zu strit komen, er were danne selber bi inen oder

wolt aber in volg senden. des doten sie nit und stritten * mit grosser

hofifart und santent dem konige von Krakouwe und herzouwe Witolt

ein bifltigs swert^ und komen also zu strite jemerlichen*. also ge-

wan der konig mit sinen heiden und Datteln® das lant zu Priissen

gar nohe mit einander, wann sich ergobent dise grosgemechtigen stet dem
konige: item Danzich^, item Dorran, item Elbingen, item Kungesporg

Strosburg und gar vil ander sloB sunder Mergenburg: daz huB und

die stat behielt der von Plouweng, der wu ein landesherre und ein

ritter. also wart es vertedinget^, daz den hurren von Prussen ir lant

widerumbe wart und goben^ dem konige von Polanden ein summe
geltz und behielten ir lant; und wart ouch zwiischen in* null dtm

konige Ir gespenne niid ir iweitragange gestalt an den konig Sigemont,

also der spruch uBwiset, also du hernoch^ vinden solt.

XXIIL* Also herzoug Albrecht vonSassen und burg-
grofe Friderich von Ntirenborg zwen fiirsten komen zu
konig Sigemont und woront lange gevigent^ gewesen, und
gap Sigemont dez herzogen dochter von Sassen dez burg-
grofen sono von NArenberg.

a.) V^ zweigung b.) C -B die PrQssen herra, F« die herren zii . . . Ungern
u6 PrUssen und c.) C solten d.) C zerstrittent e.) C Daten, A' Datten f.) C E
Dantzgen g.) so C, E Plawen, V^ Plogen h.) C E glouben i.) C zwiischen in der
selbe frido gemacht und so gesprochen und wart aber gestalt k.) V'^ XVIII; das
Ruhruni fehlt in G {im Register aufgefuhrt) 1.) C vigent; vgh oben S. 21 A. n,

G Reg. feint.

1.) Caro zeigt Gesch, Polens JIL S. 302 A. 2 (ygl. auck 305), dass diese

40000 Gulden nur eine Abschlagszahlung waren fur das Bundnis, das Sigmund am
20. Decbr. 1409 mit dem Orden abschloss. Die Zahlung dieser 40000 Gulden er^

folgte an Ekrenfried von Seckendorf, den Hofmeister des Bttrggrafen Friedrich; vgl.

Droysen S. 162 und Sigmunds Quittimg vom 2. Mdrz 1410: Riedel, Cod. dipL
Brand. No. 1290 {Bd. Ill S. 173).

2.) Ob Windecke wirklich diese 40000 Gulden mitgezafilt hat, erscheint mir sehr

ziceifelhaft (vgl. § 12); es war wohl eine spatere Zahlung des Ordens.
3.) Caro Illy S. 322 A. 1 halt diese Sendung der blutigen Schwerter fur eine

Erjindung Windeclces.

4.) Schlacht bei Tannenberg 1410 Juli 15. 5.) Friede zu Thorn 1411 Febr, 1 .

6.) Nicht richtig; unten § 52 steht der Breslauer Friedensspruch Sigmunds
vom J. 1420 ; der diesem vorangehende 0/ener Spruch von 1412 ist oben § 37 erwdhnt,
Auch in § 48 Jindet sich diefalsche Ansicht, dass unten § 52 der Ofener Schiedsspruck
mitgetcilt ist. Sicherlich hat Windecke diesen seinem Werke einverleiben trollen. Jiei

einer Schlussredaction hdtte cr das Fehlen dcsselben bemerken miissetu
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[38.] In* dem jore, als man zait tusent 410^ jor, do kam zu

dem konige von* Ungern zu der Blindenbtirge herzog Albrecht von

Sassen und burggrofe Friderich von Ntirenberg; dio^ zwen fursten die

worent lange gevigent*' gewesen. und konig Sigemont macht sie ge-

fnindo^ und gap des herzogen dochter von Sassen^ und des burggrofen

son® zesamen in der ee und gap in sins eigenen giites fiinfzig tusent

gulden zii der brtiluft* und bewisot daruf Brandenburger marg mit

namen« uf Sarmonde^ Truwen Priisson und Biletze^ und was darzti

gehori so solt er vor* burggrof Fridrich von Niirenborg hundort

tusent gulden uf der marg zu Brandenburg geben und macht in fiir-

munder des gwutn landes. und er* es ouch bleip^ als du hernoch

beschriben vindest.

XXIV.^ Also konig Sigmont sin dochter herzogo Al-

brecht von Oesterich dem jungon gab™.

[39.] In dem selben jore, als man zalt tusent 411 jor vor sant

Michels tag^, do was [zu Ofen] konig Sigemont undo burggrofe Fridrich

von Ntirenberg und herzog Ernst von Osterich und herzog Albrecht von

Osterich der jung, der was wol bi sin 14° jorn, und der grofe von

Maideburg®, item Rdprecht von WalseeP, her Hans von Missen, item

Hartnit von Bottendorf^i, item her Cristoffel von Liechtenstein, do

wart herzog Albrecht des koniges Sigemondus dochter^ zii der ee

geben und gelopt. und wart her Rflprecht von Walsen' dem her-

zogen von" dem konige zu eime fiirmonder geben : daz verdroB herzog

Ernst* gar sere.

XXV.'* Also die Rinschen herrn von NaBouwe ire

boten santen zu dem konige Sigemont von Ungern und
sie funden in zu PreJJburg.

)/. 72, c. 283,

a.) C G gon b.) V^ und c.) C G noch mit oinander d.) C {G) zu frundo

e.) G noch von Nurmberg f.) state zii der bruluft C G darzu g.) F* Sarmode, G
Sormande h.) so C; V^ Bilentz. G Bylecz i.) V* ir k.) G noch und er heraacb
auch marggraf bleib 1.) F* XIX m.) dem jungen gab fehlt V^ n.) G noch ader

liinfzehen o.) so G; C Meydburg, K' Medeburg p.) G alhin Walsee, her Hans
von q.) G Bottendorff. F» C^ Walse r.) Walsen /c///« V^ C s.) die Hdss. und!
t.) G noch von Osterrich U.) V^ XX, G faUch XXIII, im Reg, rlchtig; in C fehlt

das Blatt, auf dem das Nigrum gestanden hat. Das Rubruml
1.) Falsch statt 1411. Vgl, Ubrigens den An/ang von § 39.

2.) Nicht Albrechtsj sondern Rtidolfs von Sachsen Tocfuer Barbara. Vgl. die

Urk. Sigmunds vom 25. Aug. 1411: Riedel, Cod. dipl. Brand. No. 1298.
3.') In der Urk. ausser Sarmund, Trebin, Briessen und Belitz noch 3 andere

Orte. 4.) Urk. vom 8. Juli 1411: Riedel No. 1293.
3.') 28. Septbr.; die Zusammenkunft fand in Ofen statt.

6.) Unter dem 7. Okt. 1411 versprach Sigmund Albrecht V. seine damals zwei"*

Jdhrige Tochtcr J^lisabet zur Gemahlin, Uuber Jly 419,
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[40.] Das verzouch*, bifi man zalt von gots geburte tusent

vjorhundort und 12 jor; indom.' koment gon Ungorn otlichor fursten

roto von dem Rino mit namen von^ bischof Johann von Menz*^ wegen

grofo^ Philippus, item grofo Adolf von NaBouwe, item her Ciinrad

von Bickenbach, item her CAn von Scharppfenstein viztlim in dom
Rinckouwe®, item her Johans BenBheim*; von des bischofs wegen*

von CoUen grefe Emich von Linigen, item des margrofen von Baden

rat dor' hofmeister, item der bischof von Proge. als worent sie wol

achtage zii PreBburg.

XXYI.g Also die suben^ corfursten konig Wenzlav
von Behem entsatten von dem riche und machtent zii konige
herzouwe Riiprecht von Heidelberg.

[41.] Wiltu wissen und verston, welich zit konig Wenclav

von Behem von dem Romschen rich entsatzt wart und warumb das

boschach, das was, also man zalte tusent 398 jor^ und wart an sin

stat gecronet herzoug Riiprecht von Heidelberg tenant von Peigern.

und sint dis^ die nochgeschriben artikel, die die korfursten wider den

konig Wenzlav hettent, dariimbe sie in entsatten:

Item zilm ersten, das er die stat Jenowe von dem ROmschen rich ent-

pf&rte^ und dem konige von Frankrich geben hette.

• Item der ander artikel was, das er den berren von Meigelon umb
geltz willen herzouge zu Meiglon machte one rot und wifiheit^ der korfiirsten.

Item der drit artikel, daz^ er die [leheyt]^ die ime mit recht an das

rich gefallen worent, das er die dom rich hinweggap und empfurt die in fromde

haut one rot und geheisse der korfOrsten und zui eigen gemacht one man-
schaft dem rich, das er one die korfursten nicht zu thunde hette ^.

Item der 4. artikel was, das er martern lieS unlidig"* [weltlich] geist-

lich und gelerte" und ander** frome lute on schult und ouch one recht.

*) /. 73, c. 289.

a.) noch sich b.) von — wegen fehlt V^ c.) G Nassawe. {anch richtig)

d.) F^ vor grrofe noch item e.) G Ringawe £) V'^ rottes stau rat der g.) V^
XXI, G im Te.rte Jahchlich XXIV, im Register richtig; das Ruhrum fehlt in C, vgL
oben S. 2H A. u. h.) C G entpfrerato i.) C wissen k.) C G das er gogebon
und enpfurt hett \iiie heiden letzten Worie fehlen C] die ime . . . woren, das er dem
rich hinweg gegobon und outpfiiret hette in fromde ... 1.) zu eigen gemacht fehlt

V ^ C m.) V- C undlidig, G und ledig n.) V- C gekorte, G gekerte o.) V"^ an-
dern frommen hiton!

i.) Ndmlich 1411. 2.) Derselbe war kurmainzischer IVotonotar; Hagens
Ubersetzung S. 22 ist demnach falsch.

3.) sic! 4.) Die Ahsetzung Wenzels erfolgte am 20. Aug. 1400; oben in

§ 9 das richtigc Jahr ; vielleicht liegt hier cine Verwechselnng mit den Vorgdng^n
des J. 139H zu Grnnde. Vgl. auch k 25 A. 2.

^.) Von hier ab bis zum Schluss dts § aus Mencken abgednickt: RTA Bd J/Iy

S. 273. 6.) 1st die.ser Utztc Satz wirklich erkldrende Zuthat IVindeckes, wie
Lindner, IJbrr die bet der Absetzung des K6nigs Wenzel verlesenen Artikel: Mit-
te Hung en des Jnstitnts fur Ssterreichische Gcschichtsforschung VJl (^1886), S, 241 willf
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Item der funft artikel ist, das er verhengct hette in dem RCmschen

rich roup mort und brant nnd gar vil ander bofiheit, das er doch* wol ge-
want^ hett und nit endet.

Item der 6. artikel ist, das er menbrana^ oder ungcschriben brieve
under des ROmschen richs majestat^ sigeln® und uBgeben liefi.

Item der subende artikel ist, das er allewegen sumig^ ist gewesen in

friden dez beilgen riches und einunge der heiligen kirchen, daz er doch zu
den heilgen geswom hett ztt thOn^

Der 8. artikel ist das, daz er sich geeinigt hat mit dem konige von
Krakauwe, der wider die Diitschen herm was mit hilfe der heidon und der Datteln.

Item der 9.* artikel ist, das er vil lute hett geladen mit sinen briefen

far das ROmisch rich und* gericht nit umb rechtes willen, sender das er gelt

von in haben wolt.

XXVlI.ff Also konig Sigemont mit gar vil folkos vor
oiner stat lag, die was gonant die Mut und was der Vene-
diger und wart gewonnen und wart hiindert und 80 mannon
die recht hant abgeslagen, und mfist der das thiin, der des
volks houptman was.

[42.] In dem jore also man zalt tusent 400 uud zwolf jore*^

do zouch konig Sigemont von Ungern in FrigaP und Pipe Span*,

also vor geschriben stot, der was vor doinne von des koniges wegen
und hette gar vil sloB darinne gewonnen; und dor grofe von Often-

berg der half ime. item so sint dis* die namen^: item Sibidatt Clemen ^

Busoldorfif Schonfelt sant Vite Bransperg item PreB item Mosnitz ein

aptige item die cluse in dem Flintz™ item Delmin item Bremenberg
item Rasatz° die eptigen Wide, item do outran der patriarch; do
satte® der Pipe des richz paner uf daz velt zii der Widen und zoch

*) /. 74, c. 293.
a.) F* do, doch in C G aber erst vor nit endet b.) C G understandon

c.) die Uds8, membra d.) T' majenstat e.) C G sigel usgeben hies f.) G sawmig
g.) V^ XXII h.) zwolf jore /cA/< V^ i.) Pipo Spann. C Pipo von Span; V^ Pipo
und Jnspan! vgl. oben S. 11 A k.) G noch der slosse 1.) so G\ Cleraeon, F»
Cloimton m.) F» wieder einmal s statt f w.) so C G\ V^ Yrsatz o.) C G satzte.

i.) Vgl Anmerhmg 6 auf S. 23.

2.) Die lleihenfolge der h hei W. angegehenen Artikel stimmt genau mit der in

dem Briefe eines Frankfurter Gesandten: RTA HI No. 212 S. 271 und in der kiirzer

gefassten Frankfurter lateinischen Aufzeicknvng uber die Absetzung Wenzeh ib. No. 213
S. 272. Vgl. auch ib. S. 231 f. — Fiir die Nennzahl der Artikel tritt Lindner
a. a. O. ein. Die anffallende Erscheinung, dass W. oben § 8 von 12 Artikeln spricht
(vgl. attch RTA III S. 273 A. 1), erkl&rt sich wohl so, dass er dort die 12 Artikel,
die sckon 1398 dem Kdnig vorgeworfen worden {RTA III No. 9, vgl. 7 u. 7a), mit
den y von 1400 verwechselt; Artikel 1, * und 9 bei Windeeke, die nicht in die eigent-
^licke Absetzungsurhtnde {RTA J11 No. 204) aufgenommen worden sind, Jinden sich
schon in Jenen Vorwurfen von 1398 RTA JIJ No. 9 {Artikel 2, 9, 8).

3.) Vgl. oben S 13.

4.) Aschbach /, 443 ff. giebt ein lateinisches VfTzeichnis der von Pipo er-
oberten Ortschaften und die betr, Stelle des Windecke aus G,

Digitized byGoogle ^



- 26 —

fiirbaB und gewan sant Daniel Schoffonberg Diezesen item Portagrafel

item Zezil item Zellenberg item Pugynym* item zwen torn doselbes

item Sperfall item Obersibatt^ item VeltroB^ item Thomada item sanct

Martin item Cordian item sant Florian item Thasmatha item Sordana*

item Wolwunde® item Sambrot item daz nuwe huB item die Mute^
item die Leittern item Ponthabolat item Obdretz item Motuplet^. und
der kriegete*^ wol zwei jor. das was darumbe, das die von Venedie

dem konige Sigmont sine verschriben zinse nit geben hettent noch

geben woitent noch dem, als sie sich gegen* dem konige Ludwig kouigs^

Sigemont sweher hetten verschriben ^

[43.] Item in dem seiben kriege wart ein sloB gewonnen, daz

hieB die Miite. item vor dem sioB geschach den Vonedigern gar ein

groB niderloge*. und usser den seiben mannen^ lieB der konig hundert

und 80 mauneh ir ieglichem die recht hant abhouwon (und der houpt-

man von dem seiben volk must es selber tun") und bi geswornem
eide Ir ieglicher sin hint gon Venedie tragen. do wurfen sie sie" in

daz mer.

[44.] Do kam der Ciprianer* zu dem konige und gap sich in

gnode®, daz er niemer wolt wider den konig gethiin mit alien sinen

slossen, und satteP dem konige zwene siner sone zii gisel; die sant

dor konig gon Ungern. nnd do der konig von dannan kam, do wart

der Ciprianer ein Itigener und lieB die kinder 12 jore gofangon ligen,

biz das* si konig Sigemont selber lidig lieB und gap in pferde und
zerung und cleider und lieB si riten war*i sie wolten.

[45.] In der seiben zit* do wart ein fride gemacht zwuschen

konig Sigemont und den Venedigern [uf] funf jor; darumb goben die

Venediger dem konige Sigemont zweimol hunderttusent dukaten.

XXVIIL' Also konig Ladialaua* von Nopels die stat

Rome gewan mit boBheit und stalt sin pfert in sant Peters
monster, wanne ein toil in Rome ime darzu hlilfen.

*) /. 75 c. 297,

a.) C Fugiiim, G Fugmyn b.) C Obersidebat, G Obersibedat c.) C G Veltros

d.) 80 C G\ V^ Sordama o.) so C; G Walwonne, V^ Wolmunde f.) V^ Mutte
g.) so C G; F2 Moumpelt h.) G krieg werte! i.) fehh V^ k.) Ludwig konigs

fehlt V^ \.^ C G us dem seiben volg m.) der eingeklammerte ScUz nur in G, dock

ist er kein ZttsatZy da ihn die Rubra alter Hdss. enthalten n.) stall sie sie haben

C G in (!) die Venediger o.) F« gon p.) C G satzte; vgl oben S. 26 o. q.) so

V^ C; G wo r.) F« XXIII; C G (V) XXIX, das ndchste Kapilel daselbst vorher

als XXVIII 8.) die Hdss. (auch im Nigrum) Karle, also Verwechselung wie oben

s, la A. 8,

1.) Vgl. Huber JI, 238. 2.) Vgl. oben § 29.

3.) Dass damil Hervoja von Spalatro gemeinl ist (Aschbarh), Jinde ich wie

JIagen wenig wahrscheinlich, 4.) 17. April 1413 in Triest, Huber 11, 525,
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[46.] In dem joro als man zalt tuseut 413^ jor do gewan konig

Ladidaua von Napels die 8tat Rome mit gowalt und mit bofibeit',

wann in etlicb Romer durch die mCiren zu Rome inlieBen ; und bobest

Johan must von dannan wichon. und treip der konig vil wonders in

Rome und stalte sin pferde in sanct Peters mtinster. das stunt wol

ein jor also und wart doch verrichtet, das er wider heimzouch. also

zouch bobest Johan, der vormols was genant Balthesar do Casse,

wider gon Rome, der selbe bobst ?• tmmt Johan wart donoch ab-

gesatzt zu Costenz in dem concilium^, also du hernoch vindest. do-

noch starp konig Ladialaus eins gehon todes* und er fulete von simo

gemechde bis an sin herz ; daz det ime eins biderben mannes dochter

von Nopels, darumbe daz er sie genotzoget hette wider iron wilien.

XXIX.° Also konig Sigemont beriifet wart von dem
bischove von Salzburg^ und konig Sigemont kam gon Salz-

burg: und wart der krieg gerichtet zwuschen dem von Oest-

rich und den von Salzburg.

[47.] Du solt wissen, also man zalt von der geburt Cristi

tusent vierhundert 12' jor, als konig Sigemont von Dngern zii Frigal

zouch zu herzog Friderich von Osterich, do wart ein tag gemacht gon

Salzburg und wart konig Sigemont von dem bischof von Salzburg dar

beriifet; das was umb sant Johanns* tag in dora sommer. do kam
herzog Friderich und herzog Ernst bode von Ostrich, item herzoge

Heinrich herzog Wilhelm und horzouge Ludewig* von Peigern. do

wart ein fride und* ein einung gemacht zwei jor lang zwuschen dem
bischof von Salzburg und dem von Ostrich.

XXX.* Also die herren von Priissen koment zii konig
Sigemont und clageten im, wie der konig von Polanden
den friden nit gehalten hette, den er zwuschen in beden
gemacht hett.

[48.] Du solt wissen, also du hernoch lesende wurst, also

konig Sigemont einen liiden* gemacht hett und usgesprochen^ zwuschen

) /. 76, c. 301.

a.) G 1414 b.) in dem concilium /eA/r V c.) F^XXIV; v^l. oben S. 26 t.

d.) C G yon Salzburg gon Salzburg und richtet den krieg zwischen e.) F* XXV
f.) und usgesprochen fehlt V'\

i.) Vgl. Gregoroviusy Gesch, d. Stadt Rom im MA VI (1867) S. 613 ff.
2.) An/, Aug. 1414; vgl Gregorovins VJ, 623 Jf.
3,) Es war 1413, 4,) Jnni 24.

5,) Herzog Ludioig VII. der Bdrtige von Ingolstadt {1413—144T) kann damals
nicht in Salzburg gewesen sein, da er bis zum 4. Aug, im Louvre zu Paris gefangen
sass. Riezlery Gesch, Bayerns III, 224. Windecke meint hier wohl seinen Vater

Stefan, 6,) Hier vertvechselt Windecke den Ofener Sckiedsspruch Sigmunds (1412)
mit dem Breslatier Schiedsspruche von 14201 Vgl, anch oben S, 22 A, 6, An dem
Thomer frieden (1411) ist Sigwrnd gar nicht beteiligt,
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dem konige von Polanden imd den herrn von Priissen, dor seibe fride

wart gebrochon ?• dem k^ni^e t«b Pdaiden. also komen die herrn

von Priissen zu dem konige Sigemont und clageten ime, wie das der

konig von Polanden den friden gebrochen* hette. do nam er ir clage

beschriben*. in derselben zit*» was herzouwe Witolt zu veld mit

den Priissen herren und sliig in ab wol sehstiisent pfert wider solich

rachtung und brieve, die dariiber geraacbt wurdent von dem konige

Sigomonde, der donoch Romscher keiser<^ wart.

XXXI.^ Als man den rachtungesbrief® laB zwusclien
dem von Polanden und den herren von Priissen vor dem
konig Sigemont^.

[49.] Dis* sint die clag und die artikel von den herrn von

Pri\15en wider den konig von Polanden und herzoug Witolt.

Item zum ersten bescbicht dem konige die^ bezalung nit, darumbe das

or die gefangen nit lidig wolt lofien oder scbaffen noch uBwisung des fridens-

briefes. so tQt der konig und sine mithelfer dem lando zu PrQBen groS

beschoidung. so wil der konig und herzog Witolt den von Priissen die

briefe nit geben uber das lant zQ Samathen, also das betedingt und in den

sonbriefen uBgesprochen ist. so het herzoug Witolt der gefangen uS Prtlssen-

lant und die^ Dattem (der sie ^tr vli gefangen hetten*) nit vil^ lidig loBen,

also er billich^ gethon hette noch innehalt der sonbrief. so hat der konig

noch dem™, als der sonbrief und friden gemacht wurden, und in dem friden

die gefangen nicht lidig" loBen, sunder in herter gefengniUo gehalton und

etlich in iron lenden** gelemptP* und etliche mit nuwern gelubden gebonden^

und etliche geschetzt; und etlichen nit wolt widergeben ire brief, die sie uber

ir schatzung ilber sich geben hetten, und ouch die burgen nit wolt lidig sagen',

die vor die schatzung* gelopt hettent, das doch alles in dem sonebrief be-

grifTen wafi noch ufiwisung des frides* und sonebriefes. item so sol ein

ieglich toil bi siner alten beredung^ bliben. dowider so hat^ der konig sich

underwonden in^ des Roden* ^tr alten gefrednissey wol* di'issig milen lang

und 25 milen breit. dowider ouch des koniges marschalk den orden mute"
die besitzung der Trejbantz/* des wassers, an der er nuwe zolle macht; des-

*)/. n, c. 305.

a.) so G, V« gemacht! Cgemachet hette und gehrochen b.) so G, F^indem-
selben, C in derselben c.) Hdss. konig; V^ konig wart und donoch keiser

d) V XXVt; das Hubnml o.) C rachtesbrief. G richtesbrief 1.) C G noch und
die Tutschen (Touschen) herren ziigegen {^G dorgegon, Reg. zu G gegen) sint

g.) fehlt F» h.) P der! i.) 6^ halteu k.) so C; F' wil, G^ woUen 1.) O villeicht

m.) Hdss. dann n.) F- dahinter wolt o.) G laiden p.) C G erlemet q.) C G
verbanden r.)CG8agen s.) F^satzung t.) frides und/cAft F^ u.) C gereduuge,
G gerichtunge y.) fehlt V^ w.) C G inen x.) so G; V^- C Roten y.^ so C; F»

gedechtnifie. G gerodnisse z.) F^ gar wol a.) C miitte die, G mite an der

p.) in den Hdss. fehlt dcis r.

1.) Diese ,Klage* kdnnen die in § 4,9 enthaltenen Artikel nicht sein, da diese

offenhar {trotz Windeckes Meinung in § 50) ein Auszttg der 43 Pnnkte enthaltenden

Klageschrift sindy welche der Orden wegen Verletzung des Thomer Friedens an

Sigmund gtsandt hat; vgl. Voigt^ Gesch. Preussens VIJ, 177 und Caro J/Jj 395

^

2.) Diese Artikel scheinen nur .von Windecke Uber liefert zu sein.
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glichen der houptman von Brunberg nuwe ungewonlich verte* uber das wasser

die Wisel machet. noch ufiwisung dez fridenbriefes so ist dez ordens rot

mit dez konigez rot von Polant zusamen gewesen zu nativitas Marie > zu Moren

zu Tersachen, ob sie die schellung und zweitrachtunge ^ [die] zwuschen beiden

teiln nocb dem friden und wider den friden entsprOngen^ sint, mit fnintscbaft

Oder mit recbt hinleigen und ouch verrichten mochten. und wiewol sie darumb

lange zit bi einander worent, so konden doch die unsem die von Polanden rot

zu keinen^ mOgelichen dingen nit bringen in dez ordens sachen, wiewol daz

die unsem in etlichen im sachen woront* gefolgig gewesen. und die unsern

berOfton darumb in alien sachen, die do nit mochten verricht werden, ane^

uDsem heiligen vater den bobest, der dozu von beiden teiln zU eim uberman

in der rachtung wer^ erwelt; daran die von Polanden nit woiten sin gevolgig

und bertlften^ sich wider an im herrn von Polanden. sit dem orden in

disen vor geschiiben artikeln und andem groB clagen zu^ kurz beschicht von

dem konige von Poland und herzoug Witolt, so ist im der orden keins wider-

umbe pflichtig zu thflnde und hat sich daz berdft an daz ROmsCh rich und an

die korfursten. nu hant sie achtzehen tttsent pfert bi der Wisel ligen zu der^

lantwer. darzu bringet uns der konig von Polant wider recht und wider den

sonebrief^, der danker ^emacht ist.

XXXI1.°* Als konig Sigemont beschiet den von Priis-

sen und dem konige von Polant ein tag gon PreBla; indem*
starp konig Wenzla und zouch der konig gon Behom.

[50.] In der selben zit do koment die Priisseschen herren " zu

konig Sigemont^: do beschiet p umb den vor* geschribenen briich der

konig Sigemont dem konige von Polant und den herren von Prussen

einen tag gon PreBla' umb den^ selben span sich zu entworten. in

der selben zit starp* konig Wenzlav von Behem', das was in dem
14:[hundert und nunzehenden*] jor. do kam konig Sigemont gon PreBla

und wolt gon Behem von der Hussen wegen, die dozumol zu Behem
uferstanden worent, also du ouch hernach vindest.

XXXllL* Also der bischof von Triere ein grof von
Zigenhane sin lehen empfing von deJm konige zu PreBla,

und wie der konig lieB 21 burgern ir houpf^ abeslahen.

•) /. 78, c, 309,
sl) CG fere b.) CGntir zweitracht c.) C G ersprungen d.) «o G^ ; F^ komen,

C kome e.) F* die worent; statt worent gefolgig gewesen C G gofolget were I

f.) die Hd98, one g.) C G wart h.) V berieten! i.) V^ davor uns (?) k.) fthm
V^ I.) G seine briefe m.) F» XXVII n.) st(Ut die PrUsseschen herren C G su
o.) C G zu dem kunige p.) dahinier G er, C man sii q.) C G umb die selben

schellunge su zu entscheiden r.) von Behem fehlt F* s.) Ich erganze so, obwohl

C G also man zalte von gotes geburt tusent vierhundert und vierzehen jore!

t.) F« XXVUI u.) dahinter C G noch ztt Prefilaw.

i.) 8. SepL [1411 f vgl Voigt VII, S, 138]. 2.) FaUch; vgL oben S. 28 A, i.

3.) Zum Breslauer Reichstag v. Jan. 1420 vgl. RTA VII.

4.) Vgl. auch § 125.
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[51.] Bi dem konige worent zii PreBla" der bischof von Triere;

der empfing sin lehen do, wann er im selben* jor ein bischof worden

was; und was ein grofe zu Zigonhane*. do was herzouge Heinrich

?• Pei^era und herzouge Hans von Peygorn and zweno marggrofen

von Missen^ ki dem k^ni^e. ud d« kun dem konige fare, das etlick

grafi missetat^ getan hetteni daramk sante er sia katschaft la in and lie£

sie vahea aad liez^ 21 burgern^ ir houpt absiahen^. das kesehach an

dem mendag noch oculi. das sach ich Eberhart Windeck und

hielt bi mir Cristan Valckenburg®.

[52.] Also in der selben vesten^ lieB luten und«f sprach konig

Sigemont als ein Romscher konig zii eime ewigen friden und einer

gedeehtniBe zwuschen dem konige von Poianden und den herren von

Priissen einen usspruch^^, als du hernoch geschriben vindest:

XXXIV.* Also konig Sigemont den spruchbrief* dot*

losen, den er gemacht hette ander werbe" zwuschont dem
konige von Polant und den herren" von Priissen.

[52*.] In dem namen ^ der heiligen und ungeteilten drivaltikeit zitlichen

amen P. Sigemont** von gotz gnoden' ein ROmscher konig* und* ein merer

dez riches" und ein konig ztl Ungem, in Dalmacieu und Croacien^ konig^ ztl^

eim ewigen gedechtnifie. dise sach tunt * wir kunt in der craft die briefs alien

den ztt bekentnifie, [dm er] darkompt^ der konig der konige* und der

herrscher [der herrscher], der unforchticlich ^ und ewige gebieter in siner un-

*) /. 79, c. 313.

a.) V^ Zihenna, C G Zi(e)henhane b.) C G aide selbes liesse der kunig
{vgL Droysen S. 174!) c.) G noch zu Preslaw d.) C abehouwen e.) C Falcken-
berg, G Falbonbergk f.) F* vasten g.) liefi luten und /ehU V^ h.) F* spruch
i.) V^ XXIX k.) C usspruchbrief 1.) C G Uefie m.) G weide, G Jieg, waide!
n.) C G den Tut(eu)schen heiTcn o.) fehh G p.) Dieser Satz fehlt F» q.) C wir
Sygmunt r.) von gotz gnoden Jehli C G 8.) C G kunig der Bomer t.) C G tix

aUer (n) zit(en) u.) des riches {lat, nur augustus) fehh C G \.) G Graciane
w.) dtwor l^ und ein; latein.: Dalmatiae Croatiae Serviae Halliciae Lodomeria!
Comaniae Bulgariaeque rex marchio Brandeburgensis (sic !) necnon Bohemiae (sic !)

et Lucemburgi haeres x.) F» und ein ewige, C G ein ewige y.) G kiint! z.) alUin

G der; F* C die konigin a.) unerforcnteclich , G unfrochtUch, = immortalia.

i.) VgL § 147y wo nochmah der Breslauer Tag envahnt ist.

2,) Otto von Trier schon seit Ende 1418 Erzbischof.

3.) Friedrich und Wilhelm von M.; W.'s PrasenzlUte nnvolhtdndig ; vgL RTA
VII, S, 387.

4.) Erhehtmg der Zunfte gegen den Rat. Die Literatur RTA VJI, S. 385.
'

3.) VgL attsser Caro noch RTA VII, S. 387 ff. (iyigrmind hat seinen Urteils-

spruch fertig noch Breslau mitgebracht). Dieser Spruch iSigmunds ist (jedoch ohne

die inserierten Urhtnden) zuletzt in der ursprunglichen lateinischen Fassung ge-

druckt RTA VII No. 276; vollstSndig u. a.: Codex diplomatictts regni Poloniae et

magni ducattts Lituaniae (editus a M. Dogiel), torn. IV, p. 101 ss. Vilnae 1764. 2*').

Die deutsche {yon Windecke herriihrendef) Ohertragung hietet dem Ursg. viele Schwierig-

heiten, die nicht der (yberlieferung allein zttzuschreiben sind. So manchen durjte dieses

Stiick von seiner Absicht, den Windecke herauszugeben , abgeschreckt haben. Ohne

den lat. Wortlaut daneben zu haben, ist es kaum zu verstehen!
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uBsprechelichen* fUrsichtikeit siner macht hat^ ufgericht uns^ die macht der

keiserlichen wurdikeit zu einem trodt dez cristlicben gloubens uud der diener

Cristi heile und friden^, [nf daz] ztt eime glichnifie der einigung dez himle-

scben f&rsten, do alle ding nndersatzt sint mit eime ewigen senften und sQssen

friden die gebindende und merende mechtikeit® des irdenschen keiserriches

schirmet die cristenheit; und des bevelenden almechtigen^ vorsteer und vor-

weser uben sol getruwelicben degelichen one underloB flissen und also vil die

unmQgelicheit* des keiserlichen amptz mag zu lOsen menschlich schwacbeit;

und daz die irdensche*^ bescbirmung hemoch sinen crOften* nocbvolge der be-

dracbtunge der bimelscben ordenung; und das daz also beschee gar wacben-

lichen^, die sorge und die wirkunge^ der kaiserlicben™ wurdekeit gebrocben des

fridens dez recbtfertigen gloubens °; und daz die strit ^ die zweitrechtikeit und
kriege ufgebaben werdon von dem mittelnP; und das sie erkennen zd loben

iren scbopfer mit innekeit und in frOlicbeit des fridens. nemlich sitdem-

mole das zwuscbent dem allerdurchluchtigesten farsten und herrn Elatislao^

konig zft Bolanden unserm liebsten brftder und den' durcblucbtigesten * fllrsten

und berren Alexandre Witolt genant fllrst zu Litten*, Jobannem und herren

SemeBkem'* farsten der MoSe^ an einem teil und dem lobelicben berren ber^
Michel Kuchenmeister* hocbemeistery des ordens sant Marien spital zu Ibera-

salem des buses der Tutscben* berren und dez selben ordens onewalten" an A

deme andem teil isvas entsprungen swere sach des krieges und des strites (uli

dem wir herkant babent, das do unntltzlicby morde und scbade dem cbristlichen

volg entstanden ist), durch dez willen, das wir ufgenomen haben von gotes

schickunge des beiligen EOmschen keiserriches*^ und zu dinste* cristlicbes

volkes uf unsern scbuldern^, und uns mit einander zugebOrent genzlichen zu

begrifen der lasterung, zu stillen^ die strit, kiiege undertruken^, logunge* zu

stonde, zweiunge entsUessen* und soUent eweclicb^ flissig sin an alien enden

dem fride der gloibigen und der frOlichen stillekeit: also die vor genanten

dinge hetten* wir bedocht vernflnfticlicb mit notturftigem fliU und babent

darumbe gebeten gotlicb bftlfe (mit der wir mocbten die groB und" sichtlicb^

verderplicbeit umbgon des geschlecbtz der gloibigen und mocbten es ufgebal-

ten^ an beiden teiln): und belwar** und erber mittel babent wir nit bekanf*

one der beswerunge der ^ eren unserer personen, durcb der willen sie^ erkant

habent an beiden teiln uns konig der EOmer und konig zti Ungem und Dal-

maden und Croaden konig einen ricbter und einew willigen wilkerer und einen

•) /. 80y c. 370.

a.) F» unduB ... b.) bat . . . macbt/cAft F» c.) umfehlt C G {lot. nos)
d.) die Hdss. heiles und frides e.) V^ gerecbtikeit! f.) so G, wo aber vorsterer;
K» C almecbtige verstore und vorweseu g.) ,un* fehlt G b.) C irdiscbo i.) C G
kreften k.) so G; V^ warberlich, C wacherlicbe 1.) G wurgunge m.) so G;
F* C cristenlicben n.) G dahinter noch und die uber dos glawbeni o.) so C;
G streike, F' stat! p.) = de medio q.) G Ladislae r.) Hds, Nomincuiv s.) C
durchlacbtige, G durcbleucbtende t.) C G Leiten! u.) V^ SemBkem, lat. Semo-
vitum V.} C G Mosso w.) V^ davor und! x.) V^ Kucbe, C KUcbe, G Kucben!
y.) G hofmeister z.) F* derotzen, C darotzen, G de roczen a.) C onwalden, G
anewandel! = praeceptores p.) so G, V^ C in y.) C dahinter werde 8.) V^ ricbes
E.) F» dinstes Xi,) so G; V C scbuldnern! ij.) Hdss. alle, lat. sedere ^.) V^
nndertrunken i.) K^ <iaA//»<er und stunde und! x.) = seditiones succindere X.) V*
eyenclicb yL.)fehUV^ v.jCsichtelicb, 6^sicbtigliche 5.) 6^ auBgehalten o.) = salu-

tifera ::.) G orkant p.) Hdas. und a.) fefiU V^ x.) Hdss. wir erkant . . . teiln,

das sie!
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liplichen fridman, es drette hoch oder nider*. der selben vor geschribon**

gelupnifie ordenung volget noch in solichen worten:

XXXV.c Also der konig von Polandon konig Sige-

mondes boten in eime^ brief niacht und gewalt git®, das'
sie sich und die* Diitsclien herrn verrichtent noch liep-

stem wilJen.

[52^.] Fladislaus * von gotes gnoden konig von Polant und Oberster

furst von Litten und ein erbeherre*^ in RoBen*. wir offenbaren alien den

die es nottflrftig sint in ^ gegenwertigen briefen, wie daz do zweiunge strit

kriege clage wir wolten miden^ und begoren die unersamkeit ufzuheben™
und [zu] komende in sttfikeit des fridens; des" nemen wir uf ein merer des

fridens von rechter gerechtikeit wegen und von lere wegen der erkentlichkeit

des rechten und des gloubens ^ den allerdurchliichtigesten fftrsten und herrn

her Sigemont Komscher und Ungerscher konig (unsem p allerliepsten bruder,

mit welichen tugenden er do wurt manigfaltig erluchtet, wanne wir ge-

truwent vollekomlich hoch und nider one betrQgnifi ^ und on argenlist) ; und
der erluchten' furston und herrn Alexanders wol vor genanten Witolts dez

grossen f&rsten der Litten unsers allerliepsten brttders, Johannes und SemaBkon
fflrsten der Mossen unserer mitgehulfen und undertenigen nambaftegelichs

ha ben [wir] gel opt und globen ouch in disem geinwertigen brief und
haben ufgenomen dise burde* des selben glouben und cindrechtikeit wil-

ledich durch gutz fridens willen ouch " in eime anerkom wilkore* ^ als

einem fruntlichen fridesamen fridman von^ und in^ alien und sonder^

lichen sachen^ (landen* httsera vesten und gi-enetzen" und gruntfesten

striten zweiung und zweitracht missehellung^ widersatzunge hafi krieg ent-

scheidunge soltluteny verrichtung gelubde und fride^ des ewigen dingez'

der ufgenomen verserung der vorgenomen soltlute, der rechten friunge,

friheit der brieve friheit der geirdenifie^ verschworter schinniB^ hinderrede,

darunder gescheen^ ist schade und zoning und gemeinlich und besonder wir-

konge* und verbietung* clagen^ recht^ beide" in Thoren oder anderswo,

) kore /. 81, c 321.

a.) = de alto et basso (compromisit) b.) C waz geschriben c.) F* XXX
d.) C (G) in eime; F* nttr einen! e.) G gibt f.) C G (git) sich und die . . .

herrn zu verrichtende (vorrichten) noch B\m^ (^Sigmunds) liebsten willen g.) V^ der!

h.) F5* erberherre i.) C'RoBen, G Rewssen k.) F* rfaAin^ernocA gegenwertikeit der

1.) lot. evitare; C anden, G vinden! m.) so (aufzuheben) nur G; lot. dissensiones

bella guerras lites rumores questionos et odia volentes evitare ad pacem adspirare

n.) Hds. F* das, fehlt C G (nur nemen wir) o.) F^ frideosgloubens ! p.) Hdss. Geiietiv

{wie im LeUeinischen) q.) G^ betrubtnisse! r.) F* erlicbton s.) ^ (^) namhafteclich

t.) G purge! das betr. Wort des Lateinischen fehlt in dem mir vorliegenden Drucke.

u.) F* diircn V.) F* C wickorne w.) Hdss. von dem (den) ; lot. de et super x.) fehlt

Gy C von y.) Hdss, sachen von z.) Hdss. landes a.) Hdss. gerettnifien p.) G
misseuallunge y.) so C {G); V^ sollichs liiten (= stipulatorum) 8.) V^ unfride

z.) G gedinges ^.) C gredenisse, G geredenisse rj.) G scheinenisse ^.) fehlt V C
I.) G wirkundigunge, C die verkundunge, lat. actionibus x.) G vorpittunge ==

obligationibus X.) Hdss. clagende ji.) V* roch v.) = tam? [die Obersetzung des

vorhergehenden concordlia fehlt ; oder ist eide zu lesenf)

1.) ,K6nig Wladislaw von Polen fOr sich und* ftir Alexander Witold von
Litthauon sowie fUr Johannes und Ziemowit von Mazowien ,urkundend fibertragt

die Entscheidung ihrer Stroitsache mit dem Doutschordon an K. Sigmuud, der

seinen Schiedsaprach bis Sept. 29 fallen solle. 1419 Mai 8 Kaschaa.' RTA VII
No, 269. Vgl. die entsprechende Urkunde des Hochmeisters nnten § 32 c.
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wie mir vil gebflre* nnd ander ding und) clagen, welicherleige sie sint, die

do gescheen sint und ietzunt sint zwuscfaen nns an eim teil, an dem erbern

brflder Michel Kuchenmeister hofnieister •» des Diitschen ordens der kiniziger

von Prttssen und sins ordens an dem andern teil*^ wegelich^ und entsprun-

gen, [zuglich] geben wir und verlihent dem vor genanten herren her Sige-

mont konig der ROmer und der Ungerischon ® volkomen und alle macht'
genzlich und einclich« und slecht one mOge*^ und widerzerunge des gerichtz

kriege* widerzemikeit* reisung^ zweiung™ missehellikeif* clagen und alio

sachen, die vergangen sint und gegenwertig zwuschen uns und dem hohen

meister dez Diitschen** ordens und wie sie sich angehaben hant, also vor

geschriben ist, und alle zugehorde und zuhangungeP von den selben sachen

zQ verhOrn und erberlich und flisseclich zft verstlchen [und] umb** und
tlber alle uikt/sprechen' noch erkantniUe sins willens zu alien ziten zu we-

lichen stunden an werktagen oder an virtagen% die toil sint geinwertig oder

nicht, [gerufen oder tuc/it gerdfen^ es si behaUen die xrrdenunge des redden
oder nit] mit worten oder mit briefen, stent* oder sitzent, mit einander

Oder geteilt entscheideni urteilen^ wilkorent endent" oder von miwen'' kein

anders getbon und gemacht werden^, also in das beste dnnket za uQrichtende,

rwuschent hie und sant Michels tag des heiligen erzengels (der nehst in-

genomen), und die ui^esprochen sachen und urteiln strofen und bessern

und ansprechen uiUegen"^, der vor genant Sigemondus ROmscher und

Ungerscher konig mag thfln, welicherleige zwifel oder verborgenheit darinne

were* an beiden teilen beide an unserm und an dez meisters des vor ge-

nanten* ordens. [zuglich] gelobent wir fQr uns und die^ vor genanten

fursten [Aleaajider genant WitoU grossen Jierzogen] von* Litten, Johans

und Semafikon und ander [u/i^er] gehfllfeu und undei-tenig^ mit gutem und
gar erbern getruwen one betrogen" und argelist [die] wilkore des lobes/*

ordenunge entrechtikeit und liplich einunge. und waz do vorgesatzt ist obenan

und iegeliches sol der selbe herre Sigemondus Romscher und Ungerscher konig

etc, [teie er dock] zu rote wart^ zu thun, die'' ufnemen vestigenanesprechen

haben und halten veste und annemlich und den obe geschriben urt-eilen ' und
sachen in keinerleige mossen^ widerkomen'^ von recht* oder von tat', daz nil

und ouch niemer me von dem urtel des spruches schickunge und eintracht

der * vor genant herre Sigemond konig thun sol enkein ander gericht sflchen.

und tlber dis^ alles dazwellenwir nit^* zuflucht*' ban und^ nitein" ander

wilkore (zu) widerrQfen oder masse'' dozwUschent stichen oder vinden noch

*) f. S2, c. 325.

a.) = quomodocunque petitionibus h.) fehit V^ G (magistrum generalera)

c.) fehh F* C d.) G wercke weglich = metis o.) und der Ungerischen {so 6',

wogelbst noch etc. =etUngariae) fehh C, V dafur etc. f.) Hdss. noch des hernoch
unde! g.) C (G) einiglichen h.) = sine strepitu et figura iudicii i.) fehlt F^*,

6r kriges k.) G^ widerzumechkeit 1.) = contentiones m.)fehhV^ n.) 6^ misseveltig-

keit o.) fehlt G p.) G zwehange ! q.) fehlt C G r.) UcUis. uBsprechende s.) xtatt

vir — G feier t.) F* ston oder sitzen u.) Hdss. wilkore ein ende v.) Hihs. nieman
w.) HiUs. uBslahen x.) vor genanten ordens . . . und die fehlt G y.) V^ davor
noch die wir z.) G nnd a.) F* G unbetrockens, C unbetrogens p.) = laudum;
P* des lobens, C des lobens, G dos leibes y.) G werden o.) fehlt G g.) G artikol

^.} G weiso Tj.) = contravenire ^.) F^ dahinter wann i.) C todl G dot = de
facto X.) F* die der X.) fehU G |x.) F2 alles v.) recurrere ad arbitrium boni viri

5.) G oder o.) G kein ::.) *o G\ sonst miissen.

Digitized by VjOOQIC



— 34 —

(lurch der personen willen des vor genanten konig Sigemondus willige7i wil-

kOrers und liplichen zttfQgers dez fridens noch in keinen sachen* werlichen,

als wir vor gelopt hant, oder anderleige sachen wir uns nicht wellen wider-

setzen wider das^ globen oder wider das ob geschriben urteil° schickung

ansproche eintracht des vor genanten herren her Sigemondus konig etc, wio

er volf&ret^ das oder wie er® uBsprichet sin^ wilkore oder sin gebot, es si her

bauwe uf die ordenunge des rechtes^^ oder lofie es, bi der btifie gesatzt**

von'^ dem selben herrn her Sigemont konig ^ (gewillige^i wilkOrer) zQlehen^^

und umbegebent; und die selbe buiJ, die zugeleitwurt und umbgeben, also"

manige stunt sol*^ uGgetragen** werden, alsoP icht funden wurde oder ge-

schicht wider den<i vor genanten uBspruch oder nit gesehen wurde oder

nicht undertenigt' wurde von im oder von eim andern, in welicher mofie

es were; and welich begangen bttlie usgetragunge % einmol geben oder

manige stunt odor nicht geben oder ufitragunge *, so sollen alle und sunder-

lige^ [vor genant sflc/ien] craft haben. und [wir] absagen alien den fromden

rechteu^ und aller hilf geistlichez rechtes oder statrechten^ und ufinemen

der rechnung* der briefe und^ andcren begnodungen* mit recht geton oder

mit recht des* landes oder gewonheit, mit dem wir es mochten gethimde

odor komen wider das glouben", und alien, die dem vor genanten glouben

mochten gesundert*^ oder widersatzt werden, und besunder den sigolen^

puncten und sachen in alien gemechen '^ des fridens der brife dedinge ein-

trachtung*', die do voran gesprochen und gesetzt sint, und andern, die

wider das thttnt in welicherleige sachen, durch der willen unser ingesigel

ungehangen ist mit der geziignifi der briefe. geben zfl Casche an dem
achten^ tago des meigen noch der gcburt Cristi tusent viorhundert 19 jor.

XXXVI.y Also der kumpthlre* der Diitschen herren
oborstor gonant bruder Michel ouch det den verrachtiinges*

brief losen, und wie die rachtung geraacht were zwuschent
dem konigo von Polant und den Diitschon herrn.

Die craft worhafticlichen des andern glObens* volget noch in solichen

worten:

*) /. 83, c. 329,

a.) dahinier G vorleihen b.) dahinter V^ C wir, G moin! (contra dictum
compromissum) c.) G artikol d.) volfiiret ... era fehlt G o.) Hdss. ors f.) davor

V- daz g.) dahinter V^ do h.) dahinter V^ atoil 1.) Hdss. bi (/at por) k.) so G
entsprechend dem Lot ; V^ C etc. 1.) = apponenda et vallanda m.; so G, V* C
und n.) nitr G o.) = committatar et exigatur p.) also icht . . . wider fehli F*

q.) r* der vorgenant r.) so 6', V'^ (C) undertenig(e) s.) so C; V^ ufigetronyuuge,

G usgetronungo t.) V^ uBtroniung; lot qua poena commissa et exacta semel vol

pluries soluta vel non soluta aut exacta; der Obersetzer kannte offetibar den AhlaL
ahsol. nicht u.) T* sunderling, C G sundorlichen v.) C sachen und rochten; fremdo
rechte = appellationibus w.) = iuris civilis x.) = niombranarum allegationibus

;

unten S. 37 q rachtunge y.) G uns! z.) V'^ ander bognodung a.) Hdss. des
globena, = contra compromissum praedictum p.) Hdss, gesundern (= obici vel

opponi); unten S. 37 w gohindern y.) = clausulis S.) C {G) gemach e.) G noch

berichtungo (= concordatorum contractibus) )^.) G nachsten t).) P XXXI. Das
Buhrum! 0-.) C kompturo, G cumptor t.) G rich — statt rach — x.) C (G)
gloubens (= conipromissi).
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[52°.] Wir' bruder Michel Kiichenmeister, des ordens spitals* sant

Marien des buses der Diitscben herren zu Iherusalem bocbmeister^, gegen-

wtirtige® und mechtige lobende** die erbern vater in got und uns® bistendeu

Johans zu Wennenten Johans zu den Colmen^ Bernbardo*^ Pomostonien**

von gotes gnoden und bebestlicher gewalt bischof^ und der erber^ bruder

Heinrich de Nockervntz^ groBcomonthur, her Martin Kemnator"* oberster

marschalk und her Paulo" von RttdeBdorf *» zu KeyspergP XJolrich Zenger zu

Thorun^ und her Johanna Zobach' zu der Mowa, Bunante^ Brendel zu Cra-

dentz* comtlire7^ und ratliiten^ unsers ordens wir offenboren in disem

gegenwertigen brief alien den, den es notturftig ist, wie wir do wellen

miden^ zweiungen strit krieg loickungo^ hatte zom und clagunge und begern

dez fridens und in sOBkeit des fridens zu flben ''^
;
[des nemen wir iif] don

merer [des fridens] und der gerechtikeit von tibung des rechten der truwe

und der wiBheit den allerdurchliichtigesten fOrsten unsem herren Sige-

mondus konig des ROmschen riches und der Ungern unsem gnedigen herren,

mit [welichen tugenden] her* volleclich wurde herliichtet, volkomlichon ge-

truwen enthabenfy ziX^ glicher wise, obe** er gogenwortig were oderf' nicht

gegenwertig were, von oben und* nider'/ one alle betrttgniUe und argelist'^

unsers' [namens] und des vor genanten unsers^ ordens nochhelfer*^ und

anehangenden und undertenigen habent [wir] ouch gelobet^ und noch mer
globen [icir] mit disem geinwertigen briefe also zd eira willigen wiikerer'

und eim so fnintlichem zaraenfftger des fridens fiber * alio ^ und sonderlichen

sachen landen^ vesten huser grenezon gruntfesten kriege zweiunge und zicei-

trechtikeit* und missehellikeit und widerzemikeit hatte, der gedinge und be-

schicht^der berichtung** des fridens und ewiges gemaches'' verderpniBo

zerstOmnge^, [die] wir begriflfen haben hiiiI ufgenomen haben, der vor ge-

schriben reden*' und mit*^ rechtz friheit mit gnediclicher*' frigung derV

•) / 84, c 333.

a.) = ordinis spitalis, V- und vor spitals b.) C hohe-, G hofemeistor

c) prcsentibus; wieder hat der Obersetzer den Ablat ahsoL nicht verstanden; vgl.

oben S. 3i A. t d.) = consentientibus e.) V^ C davor was (waz) f.) T- Collmen
fr.) sic! im lot ubrigens Gerhardo h.) sic! 6' Pomstonien = Pomezaniensi i.) nur

G, doch ttchon vor bebestlicher k.) fehh V- 1.) V- Diinic kzense, C G Deuickezonso

m.) so C G, V* Comnater (= Kempmacher) n.) «c/ vgl. g. o ) C Rufidorff,

G Reufidorflft, lot. Rudorff p.) lat Christburg q.) C Korim, G Kroim (?) r.) lat.

Seelbach s.) C G Biinande t.) G Cradenitz, fat Grudenitz u.) so nach G, da fat.

consiliariis, F^ C lantluten v.) so 6', V^ C in den w.) C (r logunge wa.) lldss. noch

und zu eren x.) V^ der herrenoch. C G der hemoch y.) V^ G davor in, C ^q-

trnwen went haben (!) z.) fehh G a.) T^ also p.) odcr nicht . . . were fehlt

V'^ C 7".) = de alto et basso S ) dahmter G allerlei aufhorung (dolo fraude qni-

buslibet cessantibus) e.) = nostri . . . nominibns ^.) ffhlt G t].) = coadiutorum
5-.) V^ globent i.) G wilkore x.) Hdss. tiben X.) V^ soil! (x.) Hdss. landos

V.) Udss. en (ein) — statt zwei f.) C G ge xtatt be o.) G benchtigun^e r.) = pacis

porpetuae p.) G noch und verserunge a.) promissorum et stipiilatorum iurium
libertatum privilegiomm literarum violationibus ! ! t.) Hdss. rair u.) G gnodo-
stymge! «p.) V^ C oder.

i.) Der Hochmeister des DetiUchen Ordens Michael Kiichenmeister iibertrUgt

die EnUcheidnng der Streitsache seines Ordens mit Wladislaw von Polen u. s. w.

dem KSnige Sigmnnd, der seinen Schiedsspnich bis Sept. 2,9 fallen soil. 1419 .Tuli 19
Graudenz. Vgl RTA VJJ -/Vo. 270. Znr Ansstellnng diesei- mit der des Polenkdnigs

{oben § 62^) gleichlautenden Urk. hat sich der Hoclaneisler tierhUltnismassig erst spat

verstanden. iJie Obersetzung ron 52" ist nicht identisch mit der von 52K
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briefe befolung* der granezen^ beschirmonge hinderkose^ besweruDg und
alien scbaden, den sie an beiden^ teiln verzerf^ habon und gemeinlicben

uberall und sonderlich beschicht ^ verbindung recht clage eintracht beide«^ in

Tbfirnen*^ und* anderswo, wie es bescheen ist, mit botte oder andern sachen

Oder mit geben, welicberlei, das sie vergangen^ oder geinwertig^ zwQschcn

uns und unserm orden und unsern anbangendeu mitbolfen und undertenigen

an eime teile und dem" durchluchtigesten ** berren FladiBlaus fursten und
konige zu Polant Litten und erbew** zQ KossenP und den** durcbluchtigesten

fttrsten und berren ber Alexandro' wider* Witolt genant grossen fursten in

Litten, Johannes und SemaBkon fursten in der Mofie an cim andern teil,

welicher* werg wegelicher und entspringen geben wir und** verluhent

dera vor genanten herrn her Sigemont Romscher und TJngerschor konig vol-

komen und alio mabt, das ermag genzlich und eigenlicb^ und slecbt

one mttge und anderzweiunge ^ dez gerichtz kriege und widerwertikeit rei-

sung zwegung* missehellikeity clage und alle sachen, die vorgangen sint

und gegenwertig zwttschent uns dem* hohen meister und dem e* genanten

orden und zwOscben dem durchluchtigsten ^ herrn konig zu Polanden und
den sinen Hiid wie sie sich nun angehaben, also vor geschriben ist, und
alle zugehorden und zuhangunge '/ von den selben sachen zu*^ verhorn und
erberlich und flitteclich zu versuchen und Qber all und sunderlich ansprechen

noch erkontniB sins willens zu alien ziten, zu welichen stunden *" [aw] werk-

tagen oder virtagen, die teile sin^ ^ gegenwurti^ oder nicht, gertifen [oder

nkht gerufen\ es si behalten die*' ordenunge des rechten oder nit, in

worten oder in briefen, stout oder sitzende, mit einander oder goteilt ent-

scheident urteilent wilkorewf endeii^ oder von nuwem* kein anders getan

und gemacht werden^, also in das beste dunket zu u^ricbten', zwtlschen hie

und sant Michels tag der nechst zQgenomen, und die usgesprochen sachen

und urteilen strofen bessem ussprechen uslegen. der vor genante herre

her Sigmunt Romscher und Ungerscher kunig mag tan, welicberlei zwifol

oder verborgenheit do inne were an beiden toilen, beide an unserm [und

des vor genanten ordens\ und des durchluchtigsten * berren her FladiBlaus

kunig zft Polant. [znglich\ gelobent wir fQr uns und unser nochkomen
[und] den^- vor genanten unsern orden und fur andor unser gehalfen^*

[und aniiangendeti] und undertenigen mit gfiten tniwen on^ betrugnisse und
one argcnlist die wilkore des lobes ^ ordenunge eintrechtikeite und liplich

einungo. und waz do ob geschriben ist und iegliches sol der selbe herre

her Sigmunt ROmscher und Ungerscher kunig, wie er doch'' zQ [rat/'] warf
[zu] thfln, ufuemen vestigen ansprechen habenC und halten vest und an-

a.) C G frolnnfj b.) = grenitiia diffamationibus infamationibus detractionibns

c.) hinderkosebeswerungoA^// <7 d.) 6^keinen e.) =gravamiiiibus interesse darania

impensis et expensis f.) C G geschicht g.) = tam . . . quam h.) ^ disen i.) G
ader k.) G nur gangen I.) G gewertigk m.) Hdss. den n.) C G Positiv o.) V*
erborung, C (G) erbenungo p.) HiUs. Veroson q.) Ifdss. der r.) sic g.) = alias

t.) = auibaslibot factis motis et exortla u.) fehh V* v.) C einiglich, G und
eigonlich w.) vgl. oben 33 h x.) ^ (^') zweiunge y.) G misaeveltigkeit z.) HdMs,

und dem a.) Hdsit, doa . . . ordens p.) dahinUr K* fursten und {nicht w« /a/.)

Y.) io C G) V^ z&hangendo S.) Konstructionf e.) V^on hier ab aux C, da in V*
/. 85 (= c. 837—340) ausgerisaeny bis V^ wieder einaetzL ^) Hdss. sinor gegen-
wurtikeit t).) in C davor oder! ^.) C nuwes. G nlies i.) Hdss. dichten x.) C
Positiv X.) UdsH, des . . . unsers ordens |x.) G heifer v.) C im ?.) sic != laudam,
vgl oben S. 33 p o.) dahiuter C herre, G her -.) Hds&. wurt p.) C heben {?).
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nem]ich* uod den ob geschriben urteileo und sachen in keinerlei wise wider-

komen von recht^ oder von tat"^, das ntl noch niemer von dem urteil des

ussprucbes scbickunge und eintracbt der vor genant berro bor Sigmundus
kunig etc tfln sol kein* ander gericht (zQ) sflchen. und® uber das alles

woUent wir nit zftflucht ban oder kein ander wilkore (zQ) widerrtifen oder

mosse derzwttscben sttcben oder vinden nocb durcb der personen willen des

vor genanten Sigmundus etc willigen wllkorer^ und liplichen zOfttgers des

frides nocb in keiner sacbe vorwere, also wir gelobet bant, oder anderlei

sacben wir^ uns nicbt wOllent widersetzen wider das geloben oder wider das

ob gescbriben urteile«f scbickunge ansprocbe eintracbte^ des vor genanten

borrn Sigmundus kunig etc, wie er voUefflrt oder usspricbet sin wilkore

odor sin gebot, es si ber bawe^ uf die ordenung des recbten oder loss cs,

bi der bQsse gesotzet von^ dem selbeu konigc* berrn Sigemont willigen

wilkorer zQ leben^ und umbgeben^, und die^* selbo bflS, die ingeleiget wart*

[unci] umbgeben, also manig stunt [sol usgeiragen werden\ also icbi ge-

funden wurt oder gescbickt wurt. wider die vor genant anspracb"* oder nicbt

gescbeben wurde von ime oder von eim ander, in welicberlei mosse es were

;

welicb vor genant btlSe uBgetwungen", ein mol gegeben oder manig stunt

oder nicbt gegeben oder uBgetrungen, so sol/^w alle oder sunderlicb [vor

gettant sacheii] craft baben. und [wir] absagen alien den fromden recbten

und aller bilfe geistlicbez rocbtz oder statrecbtes ** und iimenien^ der racb-

tunge 1 brief und anderlei begnodunge ' mit recbt geton oder mit recbt des

landes oder gewonheit mit dem wir** es mOcbten getbfln oder komen* wider

das globon und^ alle die das^ globen mOhton gebindern'' oder oucb wider-

sucbt werden, und besunder den ^ sigeln puncten und sacben in allem gemach

dez fridens der briefe gedinge^ entracbtunge , die do voran* uSgesprocben

und gesetzt sint, und ander, die wider das tbQnt, in welicberleie sacben,

durcb « der willen unser ingesigel anebangende ist mit gezugniBe der brief,

welicb^ wir von unsem scbribern bernocb benant'/ baben '^ geboten zu scbri-

ben'. \gehe7i\ in^ dem vorbuse der vesten zu (jrudentz'? dez biscbofzu

Culmen ^ in dem jore Cristi tusent vierbundert und in dem 19. jor und
in dem 12. punten', des bobstdums unsers beiligen berrn'' und vaters

bobsts Martinus^ (der funft) in dem andem jore, do regirt^ bat der durcb-

*)/ 86, c 341

a.) G nemlicb b.) dahinter Hdss. wonne, vgl S. 33 6- c.) C tode. G dot
d.) C davor on 0.) fch/t G f.) Hdss. fnr ff.) G' artikol, wie S. 33 i b.) ^^eintrag

i.) C bcr barre (?), G er barre (?) k.) Hdss. bi, v^L oben S. 34 i ka.) V^ davor

amb 1.) Hda/f. davor ist m.) V^ anesprocben n.) C usgetrungen o.) oder stat-

Tochtes fehlt V* C p.) Hdss. offeniing q.) V^ racbtunges, V^ ricbenunge; oben

S 34 J. rechnung r.) F' j^nodunge s.) V^ was man mocht t.) Hdss. davor ir

u.) und alle . . . globen fehk V^ v.) C denn, (^ des w.) vqL oben 6'. 34 p
I.) fehit V* y.) oben S. 34 dedinpe z.) Hdss. vorwaB(waz, was) a.) Hdss. willeu

dareb der p.) Hier setzt die Hds. H ein; vgl. Reifferscheid S. 3'J3f. y.) da-
hinter V* C G und scbribent (bescbriben), H und 5.) baben (davor C G //wir) geboten
zu scbriben /?/<// V^^ g.) dahinter nochmals mit gezugniBe der briefe imd {fehlt H)
DDser {J>hlt G H) sipel zugende (// und gende; = actum et datum?) t) H zu
ij.) V^ H Swodentz, C Swedentz, G Swobdencz b.) Hdss. Mosentzen (= dioecesis

Calmensis) i.) C punkten (= indictio) x.) H dahinter noch unsers berrn X.) V^
G H Martino, doch ist statt o wohl die Abkurzung fur us gemeint p..) V^ (C G) ge-

hort, H geborst
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luchtigeste* fQrste und unubermuntlicliste^ unser herre^ Sigemont von gotes

gnoden konig der Romer alzit cin merer, an dom tago der mittewochen an

dem 19. tag des montes julii, in der 9. stunden oder^ iimb die selben

stunden. gegenwertig dobi gewesen sint die erbem edeln und strengon

herrn briider® [T/iorwas] von^ Walden (ein lerer der heiligen geschrift, gc-

meincr oberster des ordens dor gobenedieten Marion von dom bergo Carmel^f

in dom riche Engelant) und Artungo Clux^ ritter und rotgebor des durch-

luchtigoston [u7id\ unuberwuntlichston » unsers horren her Heinrich dez

funften konigez in Frankrich und Engelant boten^; brttder Cfinrad Ernst

[vo7i\ Tremonia^ ein baccularius "^ der heiligen geschrift des vor genanten

ordens dor jungfrowen Marion, Cunrad Nimptsch^ von Stephanhein **

ritter P in PryfiliBheime?* *i bistum' und her Niclaus* von Cottwitz* burg-

grofe* von Santok" des MiBnischen bistums, geriifen geziige zu den ob ge-

schriben sachen sunderlingen und darzu gobeton.

[Forts, zu 52*] In dem selben globon^ sin^ offonbar schriber darzu

geruft Anthonius^ Bartolomoi* Franck von Pifi, Johannes Luchin do Canuciisy

gelortcr* zu Cremonen", Anthonius Swidonis/* [gelerter zu] Avigiionyy Jo-

hanns Tolnor'^ gelerter des bistums Leodiensis* mit iien eigen [namen] und^
mit iren gowonlichen pflegenlichen zeichen in^* craft des gezugnilJ dor uCgcsprochcn

dingo ^ und sachen, die do obnan sint beschriben.'

XXXVII.'' Hie diit FladislauB^ konig zu Polanden
dom Romschen konige aber einon brief schickon von rach-

tungos wegen zwuschon" im und don*' Diitschon herron.

[Fortit. zu 32",'] Worhaftige^ sten** und worn in'* dem vor genanten

mitglobenC in siner craft der'' festunge^ und uns ompfQi't*' etlicher moB von

ferten?' wider die Dilrken, also das wir hant gemerkent, das uns die zit und
dio wile zu kurz mocht werden, in der wir solten noch dor uSwisungo dor mit-

•) / 87, c. 345,

a.) a H Positiv b.) V- C erber wurdeclich. G H erber wuntlich c.) H noch

dor herre d.) oder . . . stunden (// mafie) fchh V^' e.) davor V- C G und
f.) nicht im lat g.) K'^ Comilo, C//Carmele, ^rCarmelo h.) T-Lutz, C /f Lutze,
G Lucz i.) V- (C) wurdoclichsten. G {II) undwu(// i)ntlichen k.) V^ b&chon,
C biicben. H bochen, G bahen 1.) V^ Creman, sonst Cremena m.) V^ C bacu . . .

n.) fffift V^ C G, II Veinscho o.) H Stefifenhan p.) fehlt C q.) U Prisslisheira

(=r Wratislaviens.) r.) frhli F-; in G fehlt bistum und her . . . Mifinischen s.) V'^

Cottmiintz, C Cottenwitze, // Cot^witz t.) nnr H u.) von Santok (C Sante, //

Sancte) /«"/i/< V'^ v.) = conipromisso w.) T- ilahinter Swidonis; vgl den *i, Notar
X.) .vo //, sonst Bartolomons ( K- Baltorholomeiis) y.) V'^ Coniciis, C Toniciis,

G Tomiciis, II Conecis z.) = clericus a.) Ildss. Coronoraen (5.) Jat Guidonis

Y.) V- Albumen, C II Albumraen, G Albimnen 5.) Ildsft. T(C)alner e.) Hdss,
Lcodienensis ^.) und mit iren (m) nur II t).) 7Ms.v. und %-.) flahinter Hdss, nock

und (.nnr V'-) sprechcnclen dingo i.) = in vim testimonii omnium in comproraisso
expressorum fuerant subscripti x.) V- XXXII; das Rtthmm fehlt in II nnd auch
im folyenden stets, irenn nicht das Gft/enteil bcmerkt Lnt. X.) G Veutzlaws (x.) V-
inzwuschen v.) V- der 5.) sir! = Verum stantibus et durantibua compromissis
supradictis in sui roboris firmitato nobisque in romotis . . . laborantibus o.) fehlt V-

K.) .yo //, .sonst wir p.) Hdss. mitfflobons a.) V- mit x.) // festenungo u.) C ent-

pfiirt, G entfurct, II entprunt (p.) *o //, C fort, (r ferter, V- sachen (in remotia).
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globen* zwnschen den ob gedochten zwein teilen iissprechcn *•, also notturftig*^

waS*, daz wir, [damit] icht des milden® und seligen angehaben werkes^ [(/<?5]

ofispruchz zu nicht wordo, [begerten], das « icht furbas verzogeu werde, an den

vor genanten teiJn. und die sclbe verzihunge**, die in dor wile gcweson * ist,

haben wir brocht zu eime ende mit dom wiMon des almechtigcn herren'^ und

noch der ordenung ^ unsers gloubens, welicher verzihunge ™ dez uCspruchoz der

briefe ist in solicher wise:

[52*.] Fladifilaus" von gets gnoden der** konig von Polant', oberster

furst zu Litten und orbeling^ zu Eofien^. in diseme geinwertigen briefe thun

ich kunt alien den, die' es notturft sint, das do nuweligon fur uns und in

dem namen des durcbluchtigesten ^ fursten Witolt des grossen furstcn zu Litton

und ander fursten prelaten * und grofen ", die do an uns hangen, und unser

mitgeholfen fiber alle^ unrechto missehellikeit uud'^ schaden, die uns be-

scheen* sint an den landen an den*husern an gruntfosten [gi'enzeri] und^

widerzemikeit, die wir habent mit dem hohon* meister von Priissen und

mit dem ganzen orden der" cruciger von Prussen, wir haben/* zttsaraen-

gelopt*/ in volkomener stetikeit dem allerdurchluchtigesten '^ fursten und

herren Sigemont (konig der ROmer und Ungam und zQ Behem, unser aller-

liepster br&der) mit gewalt uBzusprechen bize zu dem heiligen sant Michels

tag', der nu zlikunftig ist und nit furbas also in unsern briefen* die

daruber gemacht^ sint volkomelich beslossen ist; ban angesehen die

kurze der zit, die uns entstot^, und die menige der sweron goscheftnisse *,

die vor' handen hat'' der^ selbe unser allerliepster brttder'' konig der

R5mer Ungem und* Behem der vor genante^ [und] noch siner flissigon

begerungen und das wir wicht werdon gesehon**, das wir die gcrechtikeit

wolten'^ fliehen oder kriege begeren, wanne wir all zit frideC begert ban,

[wir die] zit und wile mit dem selben gewalt mit sigeln und mit punten [und

mil unterscheit] und artikeln, die do beslossen sint in unserm mitgloubon

von worte zu worte, biz zu der heiligen drier konige tago (der nehste mit

)/ 88, c 349.

2L.) Hdsf. der mitglobens b.) K- ussprechont, dahinter zu nicht c.) //nottorft

d.) C ist {= expediebat) e.) Hdstf. melden f.) werke nur i/, sojist morkon (t)

g.) das . . . werde fehh V- h.) G verzihunge, C verzechunge i.) .>om«/ gcschehen
ifehit im iaL) k.) fehU H (volente altissimo) 1.) dahinter V- vorzuge m.) aon.st

vorzunge (quarum dilacionum tenores) n.) In G bcr/innt hier ein nenes Kap. (XXXVlll)
mit dem Rttbrum: Hie wurde aber ein richtunges brif gemacht zwischen dom konig
von Polanden und den herren von Prussen. Jm Heg. von G ht das Rnhrum zum
3ii. Kap. nicht aufgefuhrt o.) Jehll G H p.) G erpling, H erplich q.) G U Ro-
refien, K^ C MoreBen r.) H don ... ist s.) (' H Voaitiv t.) nur G u.) C grossen

V.) V* alle missehellikeit und alle unrecht w.) fehh H x.) (/ li ge statt bo

y.) V^ an z.) fehlt V*- C a.) der cruciger von Prussen fehh V* p.) .so //, V- C G
haben wir y.) = compromisimus o.) G durchlouchten, // durchluchten £.) tag

feh/t H J^) nur H rj.) von hier ah LUcke in C, da ein Blatt J'ehlt ^.\ V- gosto

hoffenlBe, G gesthofienisse, // gescheflenisse t.) V- was x.) davor G ist X.) V-

die! |JL.) G herre! v.) fehlt V^ 5.) J^dsa- genanten o.) sic! = vidcamur ::.) V'^

werdent p.) fride . . . zit n»<r //.

I) ,K. Wladislaw von Polen verschiebt den Terrain, innerhalb dessen K. Sig-

mnnd seine Streitsache mit dem Deutschorden schiedsrichterlich entscheiden solle,

von 141» Sept. 29 bis 1420 Jan. 6. 1419 Sept. 29 Lemberg.* RTA VII No. 274.

Vieser Urkunde lieqt das qlriche Konzept wie der unter § 52^ ahqedrurkten zvqrnnde.

2.) v€ff. oben § 52K
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ingenomen) also*^ vil als uns und unsorm tell angebort, [in] irem namen
mit ir** ordenung^ nit longer verzigcn^ und® vorlengen; NNd durch des

willen unser ingesigel anehangende ist mit gozugniUe der briefe. ge-

schehen^ und geben zu Leopolis^ am 26. tag des septembris noch der

geburt Cristi tusent 400 und im 19. jore.

Der^ andere verzihungsbrief lutet also:

XXXVIIL* Hie^ schickont die Diitschen herren den
verzihungesbrief dem konige Sigemont von des koniges
wegen von Polanden.

[52®.] Wir brftder* Michel" Kuchenmeister' des ordens" sant

Marien hochmeister des Diitschen ordens ztl Iherusalem wir thQnt kunt

alien den, den es notturftig ist, das do nuwelingen uns** undP filr uns und*i

fiir den ganzon orden und [m] unserme und [der] andern herrn grofen und

anhangenden und mithelfern' namen^ uber alle unrecht missehelliclich/:ei^

schaden, die uns gescheen sint an landen und an hiisem^ gruntfesten

l^enzen] und widerzemkeit, die wir haben mit dem erluchten ^ fftrsten und

herren her FladiBlao konig zu Polant etc und^ dem^ durchluchtigesten

fursten her Alexandre Witolt genant^ (ein grosser furst zu Litten) wir
habent zusamengelopt in volkomener* stetikeit dem durchluchtigesten

^

fttrsten und herrn her* Sigmund" (konig der ROmer und in Ungam und
in Behem etc alle zit ein merer) und unserm gnedigen herrn mit gewalt

ufizusprechen biB zu dem heiligen tage<^ sant Michels tage, der nu zukunftig

ist und nit furbas, also in unsem briefen* die darflber gemacht sint vol-

komeny beslolien ist''; hant angesehen' die kurz zit^, die uns entstet^,

und die menige der sweren^ gescheftnifie, die vor handen hat der selbe

gnedige herre und allerdurchluchtigeste fiQrste Sigemondus konig der ROmer
ztt Ungern und* zfl Behem, luml] noch siner flissigen begerunge und das

wir nicht werden gesehen'^, daz wir die gerechtikeit wolten^ fliehen oder

)/. 89, c. S53,

a.) also vil . . . angohort \in\ eren (!) nemen {sic!) nur H b.) nur H
c.) F» dahinter und d.) G vortzeihen, H viertzehen! e.) F* noch f.) V^ ge-
schriben g.) G Leopulis, V^ H Leopuli h.) dieser Salz fehlt in r* C, in G steht

er hinter dem folgenden Rnbnim und fatttft: Die andcr sache der VOnJUChUDgO (H ver-

senunge) leitet (// laut) also i.) V^ XXXIII, G XIL, in C fehlt Zahl und Ruhmm
{vgl oben S. 39 rj, das Nigrum ist wieder vorhanden) k.) G Das ist der vorzeichUDges-
{G Reg. verzignusse) brife, den die Deutschen herren sehicken dem (nur Reg.}
konig Sigmund (nur Reg.) von . . . \.) fehJt C m.) fehlt G H n.) davor F» C
Dntschen O.) sic! rrr nos (Nom.) pro nobis, vgl. oben Anfang von § 52d p.) da-
hinter G wol q.) fehlt G r.) H mitgehulfer S.) nur G £/j doch bereits vor grofon
t.) V'^ unsem u.) V- orlichen v.) C und mit w.) fehlt H x.) Witold genant
fehlt V^ C y.) dahinter V^ C strengen z.) und herrn her nur G a.) Sigmund
fehlt V^' C p.) fehlt C G y.) F« davor und 8.) Hdss. sint e.) an fehlt G ^.) sonst

die zit der kurze r).) G unstat! dahinter V'^ do ^.) V^ stosse! C strosse, G (//)
st0S8e(n) t.) fehlt V' C x.) vgl. oben S. 39 o X.) H f 16 r.

1.) ,Der Deutschordenshochmeister Michael Kiichenmeister verschiebt den
Termin, innerhalb dessen K. Sigmund die Streitsache des Ordens mit E. Wladis-
law von Polen und Grossfiirst Witold von Lithauen schiedsrichterlich entscheiden
solle, von 1419 Sept. 29 bis 1420 Jan. 6. 1419 Sept. 24 Thorn.* RTA VII
No. 273. Vgl. oben S. 39 A. t. 2.) oben § 32c,
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kriege begeren', wann wir alle zit** fride begorf^ hant, [wir (Ue] zit und

wile mit der selben gewalt mit sigelen und mit puncteD und mit nnder-

scheit and mit artikelen, dio do beslossen sint in unser mitglupni&e [von

wort] zu wort biz zu der heiligen driger konige tag (der nehst mit in-

genomen), also vil also uns und unserm teile zOgehort under den selben

namen [rnit] irer ordenung nit longer verzihen und verlengen, durch dez

willen^ unser ingesigel ist angehangen mit geziignilie der briefe, welche®

wir ouch' von unsem schribem hernoch benant (wir) haben geboten* zu be-

schriben. geschehen^ und geben* uf dem huse und vesten ztt Thorin^

in dem Kulmenschon bistum gelegen noch der geburt Cristi tusent 400 und

donoch in dem 19. jor, in dem zwolften puncten \ am 24. tage des montes

septembris, des bebestlichen amptes" des heiligen vaters und herren her"

Martins, von der gotlichen schickung und versicherheit® dez funften, in dem
andem jore. dobi gewesen p sint die wisen und fursichtigen manner her *i

Johann Huxor' Albert *» Doche* Johann^ von* Mcrse" Herman von der

Linde'' burgermeister der stat Thorin^ in dem bistum ztt Colmon gelegen

gegenwertigen (dobi gewesen sint) zQ den selben sachen gerttfet und* be-

souder darzu^ gebeten*.

XXXIX." Hie wurt aber ein vorzihungesbriefi^ go-

macht zwuschent dem konige von Polant und den DiUschon
berren ki grtggei gckttCN Hid peiei.

[Forts, zu 52».] In* welichem briefe dor vorzihung habent gcsossen

die hernoch beschribeny offenbar'^ schriber' item^ Anthonius'' Bartholomoi^

Francisci' de Pisis, litm Johannes Sternheim* von Barthenstein ^ ein gclcrter

ufl dem Krmelander^ bistum mit iren eigen namen und mit iron gowunec-

lichen pflegelichen zeichen und craft des selben geziigniCe* in" alien und der

andem verzihung uBgesprochen sint und darzu geschriben. wir habon wor-

haftige und ouch^ zitliche angesehen" und von gnmde vernomen flisseclich^

die uBwisung der vor genanten briefe, die doC vor uns komen sint, [and

habeft] zu lobe'' wilkorunge' uBspruch und liplichen fridcn an den" vor ge-

nanten teilungen (ztt wenden der endunge unser ufgenomen burden also milteclich^

*) f. 90, c Sd7.

a.) V* geren, vgl. nnten c b.) alle zit fehlt G c.) V^ ^ert, C bogordo!

d.) V"* dahinter unser den willigen e.) Hdss. wa(e)nne f.) V^ C doch g.) t^o H,
G gepoten, K« C botten h.) H erschen i.) Hdss\ gegenwertige k.) V^ ziim

Thurn 1.) vgl oben S. 37 t m.) so C, V'^ ambeth. H amechtes, G machto;
diejie Worte des bebestllchen amptes in den Bdss. hereits zwischen puncton und am 24.

n.) nur G 0.) = providentia p.) H gewest q.) davor V^ item r.^ H Huport!

8.) Hdss. Albertho V« C Doche, G Doxe, U Dope Doche! lat. Rote t.) fehlt V^

u.) so V^ G; C U Mersae; lat Missa v.) C H Linda, G Lina, lat de Linda
w.) K« Thortin x.) K« C und ouch y.; fehlt G H z.) dahinter K« sint a.) V^

XXXIV, G XL p.) G TerzeuchnuB— , G Heg. verziginus y.) dahinter G sten

d.; F' offar £.) fehlt H r,.) sonst also tj.; dahinter V item! ^.) Hdss, Bar-
tholomeus i.) Hdt.s, (V* davor item!) Franciscus (V^ Pamascus!) de Pisc(t?)is

(G Pifiis) X.) so G, V^ C Sterheim. H Strenheim, lat Sterchin X.) C Barstein

u,) Hdss, vor genanten, Uu, Warmiensis v.) sic! in vim tostimonii omniam in di-

lacione seeanda expressorum fuero subscripti i.) und onch fehlt G H o.) C in

*tatt an r:.) H fleischlich p.) fehlt G H a.) ad arbitrium laudum pronunciacionem
. . . oculos . . . intendere curaviraus x.) davor K* dem, C die, G H der u.) C die,

G H der «p.) // mildechlich.
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also notturfticlich*) die ougen unsor behendelicheit, also wir habent, [zii ricJUen]

besorget m cler ** mcinunge, das die selben teil und ir undortenige gebrochen

des owigen fridens, [aU] der*= do nichts nit^ genemer® ist, und one onde. wir

anegerufet haben gotlich hulf [umi] mit bedochten und fricflichom ^ rot uber die

goschriben sachcn [cte?*] prelaten furston grofen edoln frigon unscrn gctniwen
beido goistlich und woltlich personen, die zugetroten sint unser hilf, mit gewalt

uns^ gogebon^ genzlich an disem teil zwuschen der e genanton zweigung in

gotes namen wir das^ geoifenbaret haben und^ loben fnintlich, eindrehtikeit

ufgenomen haben, gewilkort * haben geliitert haben und gerett in unsorn noch-

volgcnrfefn briefen:

XL.™ Hio sitzot konig Sigomont in siner" majcstat

zu gericht und spricht einon spruch vor dem konigo von
Polanden und don Diitschcn hcrron und hat bi imo 3 bi-

schof und 3° landozhorron.

[52 %i.] Angerilfet dor nam Cristi, iiB dcs mundoP get^ alios rechf

gericht; durch dison* unsern willen wilkoro* lob ansprechunge " eudungo^ us-

legungo und fmntlich zusamenfflgung ^ dcz fridens zu dem erston wir uS-

sprechcn, loben fruntlich, zusamenfugon ^ williclichen und* uBsprechen und

urtoileny in disem gegenwertigen briefe, das do die* undertenigen des

durchluchtigesten fursten und herren her" FladiBlaus konig zu Polant etc

(unsers allerliebsten brilders und der durchluchtigesten fursten und herren her ^

"VVitolt grofifQrsten von/* Litton und Johannes und SamaBkon fursten in der

MoCen sin undertenigen und helfeni) ahy do ouch des*^ loblichen Michel

Kuchenmeister hochmeisters des vor^ genanten ordens und ouch sines ordens

undertenigen und siner mithillfer und ouch ander, die do koment und

wendent^ alle ende*? uber^ das lant uber wasser weJicherlei' sie linogeri],

mogen sin one hindernisse und one iibel und gar argern durchwondern

koufmanschaft ^ und alle andere ding, was sie wellent, also von alter ^ gewon-

hcit ist gewesen bi der busse, die dart'iber das dunt" ungerechtikeit unzemlich

schaden und kumber*" und bcgangener^ schade sol geteilet werden dem teil,

das do widerspricht unserm uBspruch zehentusent marg Inters*' goldes"; und

%

)/. 91, c, set
a.) also notturfticlich /cA/^ V^ C b.) xiau in der lidstt. die c.) qua nichil

gracius d.) statt nichts nit (fehk G) V- inneschinet! C inschnit (nischnit), li

nischnit e.) V'^ C genonnet, G gemmert. B genemet! f.) G H fridehchen

g ) Hdsit. und h.) G geben . . . egenanten feklt G i.) V^ die k.) und loben . . .

ufgenomen feklt G 1.) so H (G), frhlt C, K^ gewulkurt m.) V* XXXV, G XLI
n ) V^ sinere o.) fehh G Reg. p.) V- monde q.) G 11 usgot r.) V- ir s.) Hdsf.

des willen unsers wilkore lobes ansprechunge (lat per hoc nostrum presens arbitrium

laudum pronunciacionem . . . pronunciamus) t.) V'^ wulkiire u.) V"^ und sprechunge
V.) endunge uslegunge fehlt V'^ C w.) und fruntlich zusamenfUgung feklt G
X.) zusamenfiigen williclichen y>/</< G y.) 11 f. 16» z.) G der! Hdsf. davor durch
weil es im lat keisat : per subditos . . . liceat . . . ambulare ! a.) fehlt 11 p.) von
Litten und Johsmnes feklt G y.) Hiis,s. die! S.) i/dv>. der loblich(e) e.) if dick

^.) r- went, C wend rj.) = undecunque 0-.) dakinter G 11 wege durch t.) T*
welliicherleie, dakinter llds.s. wasser x.) so 11, V- C vintschaft, G hofmanschaft

X.) // aller! jjl.) sic! = sub pena ultra satisfaccionem iniuriarum et damnorum
illatorum ... v.) <^ komber, G H komer f.) G weggangern o.) V'^ lutters;

C G H luters (G' clarcs, //purcs) und roines (// weings!) t,,) lat. argonti.

/
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die sol man nemen und teilen in dri» toil: der erste teil sol gefallen der

kammer bebestlicher gewalt, daz ander teil dem keiser odor dom keiserriche,

das dritte** teil ilea aidern, das ^ do dison uSspruch gehalton hat und nit

widersprochen hat. also^ manige stunt diser uspruch gebrochen* wurt, also

manigo stunt sol' dio ob genant bflUe gefallen. und wanne die selbe bUBe

wurt gegolton^ oder nit gegolten*^, uBgetwungen^ odor nit ufigetwungen, so

sollen alio dinge und sunderlich in irem wesen in craft der worheit bliben.

XU.^ Dis ist der uBspruch zii demo andorn molo^

[52»,2 Wir uBsprechen zu dem andern mole" und loben fruntlich

einen" wilkorc/i liit^rn und ende/i durch unser wilkorlich urteil und liplich zu-

samen/w^ng des fridens, wir urteilen in disem brifo, das die einunge des

ewigen fridens [ror Tliorin begangm] zwuschen den selben herren ^ konig von

Polant furstenP Witolt Johannes [und] Semafikon und iren undertenigcn *»

ir^ra helfem und [den] die an in hangen und dem meister und dem ganzen

orden der kniziger und iren mithelfern und anhangenden* mit vereinung des

willen* der vor geboten teilen begangen ', in dem do uBgesprochen ist, das dor •*

durch kein zweitrachtikeit \^ebrochen werde], alzit go halt en werden sol.

und den selben friden wellen wir und erkennent und gebicten eweclich*' oin"

tag zu haben^. undobe daz beschee, das^ got nit gebe, das do ein^ teil sich^

widersetze, wir wellen darumbe nicht^ daz do bruch' habe dio vor geschriben

eindrechtikeit noch in keinem teil nicht werde [verletzet], sender sie sol" bliben

eweclich in/^ einer craft.

XLII.y Hie sprichet man don uBspruch zu dem drit-

ten mol.

[52*, 3.] Wir uBsprechent oder lobent zu dem dritten mol'^ und ge-

wilclich' zusamenfUgen wilkOren und lutern und enden und sagen durch dioses^

[iiw«er] willich urteiln und fnintlich zusamenfOgunge, m^ disen geschriben^

sachen urteilen wir, das do die* zflsamengeschickung * grenzen^ und enden

und granden'* der [lande Fommem] dez bistOms ztt CJolman und Michela\ien

"

und das die ^ vesten ° zU Nessawe ^ mit alien zugehorden <* und angehorden sollen

ston und bliben, also vor geschriben stot mit eintrechtikeit und gescheen ist und

) genden /. 02, c. 365,

a.) H trew b.) V^ dirte! c.) das do fehh V^ d.) also . . . gebrochen wurt

fehh V e.) C G gesprochen f.) V^ so g.) = pena Foluta vel non, exacta vel non

h.)fehh K* i.) nBgetwungen m/r F*, odernit uBgetwungen /-^A/^ V- k.) F^ XXXVI;

G' beginnt hier (nnd auch im folg, ) kein neues Kap., hat aho auch kein Rubrum. Ober

solche thdrickte Atiseinanderreissnngen von Urhtnden vgl auch ^^Stttdien'' S 47. 1.) V
noch in namen m.) = item n.) = componimus 0.) dahinter G friden! p.) K*

furst q.) und ir undertenigen fehlt G r.) Hds^s. davor und s.) Hdss. do t.) //

ewiglich u.) fehU ^*» v.) mandamus perpetuo valituram w.) C H das do

I.) Udss. kein! y.) fehh V^ (fuerit contravontum) z.) V'^ C gebruch, GH pruch

(= esse raptem) a.) V^ C sollen ^) fehh H y.) V^- XXX VII; zn G vgl. oben k

3.) zu dem dritten mol (= item) fehlt G H e.) C willecliche, G U williglicho

^.) Uds^ die das rj.) fehlt V' O*.) davor G vor! dahinter V^ C schonen O nur H
X.) = confinia X.) U grenetzon, i^onst gan(t)zen! jx.) = granicio v.) Hd^a.

Mi(y)chelamen ?.) /Ww. der 0.) V"* C verstone 7;.) so H w. /a/., F' NaBowo,
C Nassawe, G Nassouwe p.) C // zugehort.
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geurteilt ist von den hohsten^fursten her Karolum [un(l\ Johannem Ungerschem

und Bomschen** konige/e und von der beilegung*^ [und\ der begebung* Casiinirs*

konig zii Polant [wul] sin vorfarn [imd] bi der eindrechtikeit, die do gescheen

ist vor Tborin und bi unsorm urteil geben zu Ofen'.

XLII1.» Dis ist der uBspnich dor briol'e zti dem vier-

den mol.

[52*, 4.] Wir ussprechen und lobon [etc] also vor, [dcuf] dor hohemeister**

und der orden der kriizigor zu PrUsscn ^ sollon geben und gelten und schuldig

sint (und sollent dem vor genanten cdelen konige von Polant widerbuwen die

vesten Slottrio^ genant') 25tusent Ungerischer gulden inwendig zwein jorn,

die do zukunftig sint, die halben uf sant Jergen* tag der zukunftig und die

andern halben dcs selben tages des andern jors dun nehst donoch volget.

XLIV."* Dis ist dor ufispruch zii dora funfton" mol.

[52'', 5.] Wir sprechent uS und loben etc^ also ob, [das] der meister

dez vor genanten ordens mit dem [selbe?i] sint? die schuldig und sollent zer-

brechen 1 und schicken ^ zft vei-teilen •* daz huB und vesten Libetz * mit der mille,

die do lit" an dem fluBo^ Truwantz^ geuaut, [iuwendUf] sehs monton die

zttkunftig sint von dem tage, do die gegenwertigen brief geben sint friintlichen

zu rechnen *, also das das wasser habe sinen ^ louf und gang, also es vormols

gehapt hat, owanne die vor genanten vesten und mlil gobuwet sint gowosen.

XLV.* Zu dom sehsten" mol der ufispruch.

[52*, 6.] Wir furbas ussprechent und lobent etc^, das die grenczen

und gruntfesten zwuschent don fiirstcn der Maze y und den heiren von Prilssen

sint*^ imd bliben' noch dem brief des herren Ludolfi Konig zu der selben zit^

meister des ob gedochten ordens *?.' und des selben uBspruches brief* volget

hernoch und lutet also zu Tiitfiche':

*)/. 93, c 369.

a.) V hohen b.) Hdss. R statt B c.) ^tatt boi C U ver, G very (= per

concessiones donaciones et renunciaciones) d.) G begungel e.) so Uit,; F' C
Fladifilao, G Ludoffi. H Rodolff! f.) G noch in der stat g.) F' XXXVUI; dieses

Kap. ist nnr durch V- in deutscker Ubernetzung iiberliffcrt {in C und V^ ist die Zahl
Ubersprnngtn) h.) lat. nur magister i.) *tatt zii Priissen lat predictl k.) ItU.

Slothorie 1.) dahinter V^ noch und m.) F» XXXIX n.) so richtig V\ wdhrend
C vierden, vgl, oben g; zh G vgL oben S. 43 k 0.) nttr H p.) H sinn sie

q.) statt zer— Hdss. von—! r.) = facere demoliri s.) K^ C urteilen, G vorteilen,

H verdilon t.) G Bybicz, lat, Lubotz u.) G H leit v.) H fliefie w.) C Tri-,

G Dri-, H Drywantze, lat. Drawancia x.) V^ C G richten, //richen y.) F* noch

flufi und z.) F» XL; zh G vgl. obi:n S. 43 k a.) C funften, vgl. oben n
^.)fehlt F2 y.) so C H. V^ Matze, G Masso 8.) V^ C H geweson ist. G ^ewesen
sint e.) Hdss. Sing. (V'^ blipt) ^.) = tunc! tj.) V^ ordenes; dahinter fehlt der

Satz: quam quidem literam validam pronunciamus ac eidem tarn in iudicio quam
extra esse fidem indubiam adhibendam ac si sigillata fuisset sigillo auctentico ma-
gistri et ordinis prelibati O-.) Hdss. des briefes i.) zii Tutsche/^A// G H.

/.) April 23.
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XLVI.» Dis ist der*» uBspruchbrief.

[Zu 52*,6.] In dem namen des herren amen. das<^ do nit* zu-

gegeben wurt gotes namen [deii] gescheftniliew und das do® luchtende'

gesterket wurt mit beschirmunge^ der brief, die do behalten die geziigniUe

der worheit. durch des willen sollen wissen alle gegenwertige and andere,

die do werdent habende die bekentnifie^ der gegenwertigen brief^ das wir*
brtider Ludolfus Konig der^ bruder desordens* des spitales sant Marien

des Dutschen buses ztt Iherusalem hochmeister (alle mole" der zwifelhaftigen-

heit und zweigung, die do zwuschen uns und dem edelen fursten der MoBe
SamaBkon genant und dem herren von Wissiton" an eime teil, wir** und
unser brttder [und orden] am andern teil haben gehandeltP von dom teil^

der grenezen zwuschent dom'^ lande des selben fursten und unserme und"
des* ordens, [zu] vorhouwen^ und ushauwen^ wir begem) die vor gesprochen

grenezen mit zQfalle eins ungedachten^ willens und mit gutem willen * des

vor genanten fursten unser und unser brttder habent (wir) verderbet^
in solicher moBe: des ersten anzubeben von derfurt^ in PrQsches* Singubrost

und in Polnischesi* Zeigers'/ genant. donoch nidersteigende den flusa Orziiz^

bize zu \dem\ walten* von Raducka^ geende und^ haltende^ den wait uf

die linke hant, die* do genzlich'^ blibent den brOdem von aneheben^ bilJ

zu dem ende des vor genanten waldes und furbaB follentfarende gelich dem
fluB^ genant Vincenta, do" inneflflsset Pisa^, und donoch das grOst fluB**

des selben entspringen tlusses Vincenta ufgende'^ biz zQ der stat, do das

selbe^ flusse*' ursprung' hat*' von dannan biB zu dem ursprung' [des

badies] Choina und von dem selben fluB also verre es mag gerichtz*' fliessen

zu der^ furt Likke^ und'" von dannan geradezu gonde zu dem flusse Bebra»*

genant ufsteigende [Ins zu der stat], do das selbe fluss hat ein ursprung.

und wir wellent, das ^^ die vor genanten grenezen ewonclich zit ^^ unverzert **•*

werden** behalten durch uns und unser nochkomen brttder, in welicherleie

) /. 94, c 373,

a.) r* XLI; zn G vyl S. 43 k, dock stehi in G spruches brief c.) der
folgende Saiz ist die gam verkehrte Dberseizung von : ut maior fidos gestis adhibeatur
negociis, expodit, ut conscripcione literarum, que veritatis continont testimonium,
lacide roborentur d.) i/nitte o.) fehlt G f.) ^ lutende! ^.) (7(//) beschreibnnge
h.) soHst bokentlicheit i.) F« wurt! k.) Hdsn, ein 1.) des ordQus fehlt K* C
m.) = omnem materiam n.) H Weissitenn, lat WiBnensera o.) sic I p.) sic

= Tertebatur q.) = ex parte r.) F» dem selben b.) fehlt V^ t.) V^ des selben
n.) G verhaben und nfihaben! = amputare et decidere capientes v.) V^ C uns
stau 118 w.) so Gl K* unguten, C ungttttes, H ungedes (accedente unanimi
consensu) x.) V^ noch und y.) = distinximas! z.) = a vado, r* C odoni,
G ader, Z/ oda! ou) If Pruschen p.) V^ Polinthenbrost, C G Polnichen, H —ers

tO B Zeichers. C G Ziegers, lat. Szigerzs 3.) F« (C) des fliB irzit(z), G (den
Hq^ fehlt) irehis, H das fleis cziczbis e.) V* wolten, C woltent, G U wolte
^.) Hdss, B siatt R, davor F* artdzun, C ardzun, G arczunge, H andem rj.) V^ H
Oder ^.) Hdss, hellende l) sic! /a/, quae (silva) tota manet! x.) fehlt G X.) von
anebeben {H s^chehen) fehlt im lat {x ) V* fliB, C {G) flisse, H fleis v.) do inno
. . . Vincenta /«A// G ?.) ubi influit Pissam! o.) H flofi (= rivulum) ?:.) K*
offgena, C ufgene p.) fehlt V^ C a.) V^ wasser x.) H auB statt ur u.) G fant

^.) G gerichC Jf gerichten (diroctius) x.) '^"*' dem '^.) so lat.; Hdss, der Lint-
tbeniscben (G Lutenischen, ^ Littenischen) granezen to.) fehlt V^ G aa.) Hdss,

B statt B bb.) Hf, 17 • cc.) fehlt r» C dd.) K' G unverzet, H unversetzet

ee.) Hdss. we(o)llen; dahinter V* C haben und.
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aller gezugnilie und sicher vestung haben wir gegeben [disem briefe] craft

mit unserme anhangendem ingesigel etc* [1343 Nov, 6*.]

XLVn> Der l."" ufispruch wurt hie uBgesprochen.

[52*, 7.] Wir furbaU^ uBsprechen® imd lobent etc^, daz do alle ge-

fangen^ an beiden teilen sollent gefriget^ werden und der vorigeii friheit^

sollen \wider] gegeben werden zwiischent hie und drigen monten, und'' [alle]

vorbindungcn glupnifie* und cide" der selben vor gesprochen getangen"

(oder ein ieglicher** der imP vor geschehen ist), das ietzunt zu discr stunt

gegenwortig wir verrichtent zu brechen und wellent, das es^ kein kraft

babe und gedechtnifie.

XLVIII.' Zii dem achten* molo so wurt ufigosprochon.

[52*, 8.] Wir furbas uBsprechont und loben also vor, daz do [die

scluckuTige des iisspmchs, der] von dom lande der Prflssen und* dor Samaiten**

ist geschehen vor Thoren, blibcn [sol] in siner craft in solicher moBe, das die

berren von Prflssen zwuschent dem fluB Memel^ biz zu dem hagen^ der Sa-

maiten sollent^ besitzen von^ dem fluBe Rodan nidersteigende biz zU* der

vestcn Memel* genant" ingenomenr' biz zu deme mere; besitzen sol die hage

und wolt y der fttrst Witolt rait dem ganzen lande Sameiten und ouch was do

ist zwuschent dem hage und dem lluB Memel, anzQheben [von dem hage bis]

zu dem houbete des flusses Rodan und furbas [zU] volfarn mit rechtem wege*^,

also'' inget das selbe flftB in [den] Memel und uB dem Memol widerkerende

^

des selben flosses [viit] rechtem wege'^ fOnf milon in der breit durch das

lant Sunderlant mit dem andern nomen Jetuen* genant und die lenge biB

gon Litten ingenomen an beiden teilen des vor genanten flusses Memel biz

an [das ende des lebens] des erluchten herren koniges und dez fursten noch

der schickung und einung, die do gutlich bescheen' ist vor Thorin.

IL.' Item zu dem nunden^ mole so wurt uBgesprochen.

[52*, 9.] Wir sprechent uB und lobent also vor etc^, das keins der

) mel (myl) / 06, c 377.

a.) fehlt y^ G; im folg, fMl die zugthSrige. Daiwnangabe und die Zeiigenlisfe

b.) F' XLU; zu G vgl Sl 43 k c.) V^ 8; V C zU dom 7. (C sechsten) molo
so wurt usgesprochen, vgl S, 44 n d.) (r noch und mere e.) G noch wollent

f.) nur H g.) ge fehlt G h.) G gefreiget, H gefreit i.) V^ die veitige vingen,

C die veixige vingent, G II der votigen figent {II vient) k.) F* C un 1.) Bdss,

dor glupnifie und der eide m.) K* erde! n.) V^ davor und o.) sic! per. . . cap-
tives ant aliquem ipsorum aut pro ois factas sou prestitas p.) G inen also vor

seit. H inn also vor sie gescheen ist q.) fehlt V* C r.) F*^ XLIIl; zm G vgL
S. 43 k 8.) so F'; V^* nlinden, vgl. oben c; C siibenden, vgl S. 44 n t) fehlt

F*; dahinter C G II schickunge! u.) so II, doch mit tt, F* C Semayten. G Sa-
meten v) F' (C) Mule, sp&ter Mymyl, Mynuil, G //My(i)mmil w.) = indaginos

X.) F« solbe! y.) F'^ C zu. G H bis zu z.) G H von! a.) dahinter F^Mochede,
C Meche. G Mechel, H Mehe . f.) = inclusive y.) // wolde; im laf. fehlen die ent-

sprecheuden Worfc fur hage und woIt 3.) F* rcchton wegen (recto tramite) £.) start

also in V"^ C alhin, G aJIem, H al inn C.) = per transversum fluminis rj.) Hdas.

flusses ^.) F» Ituen i.) feJtlt H x.) F« XLIV; uber G vgl. 43 k \.) so V\
F' zehenden, C achteston {x.) V'^ davor ist.
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vor gesprochenen teil sol bawen* oder kein gebttde** ufricbten in den landen,

[die] in solicher mosse den herren von Prttssen und dem fiirsten Witolt be-

folen*^ sinf*, biB an das ende ires lebens des koniges FladiBlaus und des

fursten Witoldi.

L.® Zii dem zehenden^ mole so sprechent wir uB.

[52*,io.l ^^^ ftlrbas sprechent nB etc, daz die vor gesprochen teil

blibent unter einander gtlt und worhaftig diener Cristi und ein teil sol sich

abehalten von der verserungs^ und unrechtz des andern teils genzlich bi der

ob genanten btiBe. wir vergebent alles unrechtikeit und^ versening* , die

do hie und do und an^ alien enden geschehen sint und begangen sint frdlich ^
und vor"* vergebunge" wellent wir es** gehaltenP ban und gebieten**, also das

keins der vor genanten teil mag stlchen oder begem [etwas von gelegenheii]

der vor genanten. sunderlichen ' wir uflOsen und entbindent beide teil von in

und eime iegelichen, uber sie legent« eweclich das swigen des krieges*

LI.^ Zii dem 11/ mol so wurt uBgesprochen.

[52*,ii.] Wir ftlrbas sprechent uB etc: obe icht^ zwifels uB unsei-m

urteil mitwillen oder wilkOre ^ mochte entsten in den ob genanten gesprochen

sachen oder^ in einer* der selben sachen, [die] liiterung und leigung und"
gewalt* des uspruches behalten/^ wir uns genzlich hemochmolez und fllrbaB.

Lll.y Zu dem 12/ mole so wurt uBgesprochen.

[52* ,12.] Wir^ fttrbaB uBsprechen und loben etc, das alle und sunder-

lichen und ieglich^ vor geschriben [puncte die] genanten^ telle under ino

und mit einander [zii] than halten und werken schuldig sin^ und piiichtig

ain^, also obnan geschriben stat. und weliche parthige* darwider^ wolt sin

oder wider kein^ ding^, die soUent verfstUen sin [in] die bQsse zehentusent

marg reines " und Inters gouldez ^; und von ieglichem ** artikel unsers urteils

und uBspruchs es geschicht oder herfunden wurde, also dick es beschicht, also

manig stunt m sol die'^ ob genant bQsse C gefoUen sii. und die selbe^ bClB

sie^ si*' geben oder nicht, so soUent^ alle und sunderliche sachen [bliben]

und [vjir] wellent, daz sie ouch^ blibent in^ irem wesen und craft habent.

)/. 96, c, 381.

a.) Hdss. brechen b.) C gelubde, G geburte, // goburde! c.) fehlt V^ C
d.) HdMs. ist e.) V XLV; uber G vgl S. 43 k f.) so F'; V^ 11., C nunden

g.) C verbeserunge, dahinter V^ Jesu Cristi! h.) Hdss, mit i.) C verbeseruugo

;

vgl. g. k.) fehlt G H 1.) nicht im lot. m.) dahinter V'^ C geschenlichen sint und
n.) F* verbunge o,) fehli T^, C // wirs j).) Ildss. gehapt q.) Hdss. gebietnifie

r.) C sunder sicher! s.) r» leigent t.) dos krieges (V^ fridens) fehlt ini lau

u.) K» XLVI; uber G vgl S. 43 k v.) so F»; V^ J 2., C zehenden w.) C H ich

X.) davor V^ villicht, C willichoit, G willichen, H willicklicheit y.) F* das; oder

. . . sachen /^A// 6'; der lot. Text ubrigens ausfUhrlicher z.) Htlss. keine(r) a.) fehlt

C G H, V^ der p.) behalten , . . furbaB fehlt G y.) F« wieder XLVI; uber G
vgl S. 43 k a.) *o P; V' 13, C eilften e.) Hf 18 »*

C.) H itzliche rj.) ge-

nanten . . . ine /«/*// F^ d-.) F* zu sin i.) nur V^ x.) G darubor oder wider X.) sic I

ji^) nur F* V.) reines (// pures) und lators fehlt F* ?.) lat. argenti; vgl S.42r.

o.) F' Genetiv n.) F» C der p.) V^ davor die <J.) fehlt V'^ x.) nur G \^.) fehlt

G, F* ouch 9.) dahinter F« sie x) A^'' ^ ^ W ^ i" unsorm ader in!
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LI1I.» Zii dem 13.*» mole so wurt uBgespruchen.

[52*,i3.] Wir lobent fttrbas etc also vor und urteilent*' don vor ge-

nanten herreu* konig tod Polanden ztt antwurten und geben die veste*

Jesuitz' den herren von Prftssen zwflschen hie und zwei monateu die nehste

kunftig sint bi der vor geschriben boBe.

[52*,u.] Also sprechent wir.uB und lobent, also oben geschriben ist,

und wellent behaltcn unser volkomen macht und gewalt die» vor gesatzten

und gedochten sachen \zu] usliitem und uBleigen und uBsprechen** hernochmoles

also dicke, also es notttirftig ist.

LIV.^ Disc geschicht sint uBgescheiden und go-

sprochen.

[52*,i5.] Dise*^ geschicht sint gegeben^ gelosen und in" brievelichen

urtcilen uBgegeben und uBgegangen uB der schulde", do die gegenwur-

tigen bi** sint gewesen: die erbem veterP in Cristo und herm Jocobus**

von Spolenton' und Femandus^ von Luca^ bischoven des^ hioiligesten

^

vatei-s und unsers^ herm* obersten bischofs her Martin des^ funften bobstes

[boieii], her* Bartholomeus" erzbischof von Meilon/^, her Jerge von Passauwe

kanzeler des keiserriches, Conradus bischof von Breslauwe y, Johannes von

Brandenburg ein bischof und ouch der lobeliche meister'' Johannes Stockes'

ein lerer dez recht^n und* hote^ des durchliichtigesten'? fQrsten her Heinrich

konig zu Frankrich und Engelant und die hochgobomen fursten Albrecht fflrst

von SahBen * oberster * marschalg des heilgen ROmschen keiserrichs * und Fri-

derich marggrof von Brandenburg des selben heiligen^ ROmschen keiserrichs

Oberster kammerer und" burggrove von Nflrenberg korfQrsten, und ouch her

Heinrich^ pfalzgrofe des Rines und^ ftlrst** von Beygem^, Johannes voni^-
tihor(fy Pritzimkon von Tropauwe, Ludewig von*' Briege' und von Logenitz,

und Johannes von Munsterberg*', Rumpolt von GroBgloge, Conrad genant**

Kentener von der OlsseJf und Ruprechf^ und Wenzelauwe von Loben* fursten

der Slesigen und die edelen und mechtigen Ludewig grofe von Ottingen**'

meister des keiserlichen hofes und Niclaus von Gara" houbtman des Unger-

)/. 57, c. S85.

a.) r« XLVII; Uher G vgl. S. 4S k b.) so F»; F* 14, C zwolften c.) = con-
demnamus ^.) fehlt F* G e) R nehste, C // nechete. G nosten! f.) F* ictzunt!

g.) Hdss. der h.) F* usgesprochon ! i.) F* IlL; zu G vgl. S. 43 V; das Rubrvm!
k.) F* wio dise 1.) C davor goachehen in.) fehh F». u-oselbst brievelich n.) = pro-

mulgata, G gchulle, H schichen! o.) G si p.) F* vettem, C vetteren, H vettor.

G vatem q.) davor F* C hern r.) F^ Spulenten s.) F* Verrenden, C Forrendens,

6'Femonten, //frerienden t.) F^ CButtenensis, G Butten. //Buten u.)des . . , bischofs

fehh G V.) H Positiv w.> fehlt F* x.) nnr H y.) des hinften babetos nur G H
z.) her . . . Meilon nur G H a.) G W statt B p.) H Mediolan y.) F« Brossauwe,
C Passawe, G Pressl— . H PreBl— 8.) fehlt C e.) \^ C Ottobonis, G OctobiiL?,

// Ottobans (?)! vgl. RTA VII S. 408, Z. 45 ff. ^.) Hdss. wir Berchtolt ! %) G H
Jhsitiv 9-.) 80 nicht immer F^ C hier Sachssen i.) G noch furste and x.) F* richs

keiser! G fehlt keiser X,) fehlt F» C (x.> Jfdss. und der! v.) dahinter C{H) grofe

Oder 5) Hdss. und dor! q.) G horm! ;:.) C Poyorn, G Paiern p.) F» 67 Roten-
burg, C Rottenburg. H Rottenborg a.) fehlt F» x.) G Kriog! H Prig u.) F»
—burg

<f,) fehlt F« C X')
^'' Ohsse ^.) F« C Conrad to.) G Otten; meister

des Veiserl. fehlt G aa.) C Gora, V^ Jonahobut man!
JL) Ruprecht von Lulteii^ W^enzel von Ohlau u. Aimptsch.
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scheD* ridies, Jorg Liebstog^ grofe von Sale^ Johannes grofe yon Meidenburg^

nnd ondi die edelen* Heinrich von' Lippa marschalg und<f Albrecht von

Koldetz hofmeister des Bomschen^ riches, Hennickin Bercka genant Labatz^

houptman zd Garlitz banerherren '^j Albrecht Schenk von Sida, Niclaus von

Kechenberg^, Niclaus von Robenitz, Hans von Barchevitz", Niclaus Stewicz

ritter° und ander vil, den zu glouben ist, die do berQfet sint zQ geziignifie

des® obe geschriben ufispruchs. zQp einer merkung zu diser sachen und

sterkung^ eweclicher craft unsem gegenwertigen ufispruch (lobe' lieplich zu-

samenf&gunge wilkore und wilkorunge ufiluterung wilkorlich urteil und frunt-

lich z&samenschickung) haben wir geheissen sterken mit dem" ingesigel unser

majestat. gegeben zu Preslauwe* noch der geburt Cristi tusent vierhundert

nnd in dem zwenzigisten ^ jore an dem sehsten tage dez monatz januarii, unser

rich des Ungerschen konigrichz in dem vierunddrissigesten jore, dez B((m8chen

richs in deme zehenden jore.

[ScMusa von 52.] Und also solicher ufispruch geschoen was,

do fugot sich der vor geschriben konig Sigemont zu^ Ziehen in das

konigrich von Behem' also von solicher ketzerige wegon, die^ zu

Behem uferstanden was, also du hernoch ouch wol horen wurst, em-

pfinden^ ouch wol hernoch.

LV.y Also herzog Friderich von Osterich konig Si-

gemont mit sine volg empfing gar herlich und mit ime*
in IBbriick fur, und wart ein schoner tanz gemaht.

[53.] Du soult merken in der zit, also man zalt von Cristi

geburt* tusent vierhundert und in dem funfzohensten jore*, also konig

Sigemont ufi Frigul zoch gon Lamparton, also du hernoch ^ wol vinden

wurst, do kam er zu herzog Friderich von Ostenrich gon Ifibriick im

Intal ; do det herzog Frideriche dem konige Sigemont ein hof machen

und ein tanz, also ftirsten dann wol zimpt «. an dem selben vor

geschribenen danz wart ein jungfrouwo eins burgers dochtcr verzuckt

und an ein heimlich stat gefiirt und genotzogeti^. und do wart konig

) hurt/. 98, c. 389.

a.) V* Ungersten b.) C Liebesstock, G Liebostoken, H Liebstock, lat,

Georio Leustachii [S. Eostaclui?] c.) lot, Soliensi d.) G Medenburg, H Mode-
burg e.) F* daUnter hern f.) G H von der g.) F» C und ouch h.) Hdss, B
gtau B i.) lot. Hlawatz, G Clabats, H Halapas k.) Hdss. Sing, und davor und
L) F» C Rechberg m.) F» C ritz statt vitz, i/Pardewitze n.) fehlt F» C o.) C
des obersten p.) H f. 1%^ q.) und sterkung/eA// F* C x.)Hdss, lobes= laudum,
vgl oben S. S3 p g.) F« C der t.) F» Presaauwe, vgl S. 48 t u.) so G,

soHsi 19! V.) F« ufi w.) Hdss. die sich x.) empfinden . . . hernoch /eAZ« G H V^

J.) F« XLIX, G XLII z.) C G mit ime in fttret gon Yfibruck ol.) G anzimet,

H anzdmpt p.) H genotzucht
1.) Vgl, unten § 147, 151. — Nachdem in § 50-^52 Vorgdnge des J. 1420

vorausgenommen sind, kehrt die Erz&hlung init § 63 wieder in das J. 1413 (1415) zur&ck.

2.) Falsck; es war 1413. Vgl, ubrigens § 15 Schluss und § 47 Anf. — l)a

Windecke damals in Pressbnrg (vgl. oben § 16) gewesen ist, kann er nicht Augen-

zevge dieses Jnnsbmcker Vorgangs gewesen sein. Droysen S. 165.

3.) § 55.
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Sigemont bezigen* und hette es doch nit gethon. und die Ungerschen

lantherrn satzten den konig Sigmont darumbe zu rede; und herzouwe

Friderichs wip die herzogin und die rete worent herteclich*' wider in

(den konig) und meinten, ie er hette es gethon, "wenne es herzog

Friderich selber uf den konig uBgegeben hett, und hette er es doch

seiber geton. also sprach der konig, er hette es ie nit geton, und

nam es uf sin koniglich wurdekeit, also sich das ouch wol erfant; und

wusf^ er, wer im das wort hette geton*, es solte niemer an im un-

gerochen® bliben, ob es sich niemer geburen wurde, er wolt daran

gedenken solich smocheit und schande^, die ime widerfaren wore, und

er es doch nit verdienet hette. und liefie die jungfrouwe frogen, wer

sio dlcht, der es geton hette, wiewol sie do beide lange berte^ hetten.

do sprach die jungfrou: ,er hat einen langen bart, aber an der sprach

ist es nit der konig^'. also merket man wol, das es horzoug Friderich

was. also schenket der konig der joungfrouwen wol vierhundert Ungor-

scher gulden, und zouch also fiir sich gon Priissen an die Etsch: do

erbot im der bischof zucht und ere.

LVI.^ Hie hettent die Venediger einen ufgeworfon,
dor dom kouigo nochreit und solt im vergebeu in siner

kiichen; do tribent in die koch uB und sJugont in; daz der

konig sach.

[54.] Also eins morgens do funden des konigcs koch einen

man in der kiichen gon, der was ein Peyer und der solt dem konige

vergeben han. die kocho frogeten in, was er do deto; do verantwurt

er sich, so or best mocht. do slflgent sie in uB der kiichen. das

sach der konig und sprach, sio solten die Mt sViberlich uBwison und

nit slahen. das horto der gUt man und hette die vergift bi ime und

ging uf die breite des wassers ' und warf dio vergift darin und einen

iserin hentschiich und einen iserin lofiel, domit er dio* gift solte an-

gestrichen haben an sattel zoime und stegreif, domit dom konige ver-

geben were wordon. das ersach ein burger von Priissen und lioB

den solben man fahen und frogeto in, was er in das wasser und in

*)/. 99, c, 393,

a.) G gezigen b.) C G hertlich, //hertiglich c.) H wisste d.) G H gemacht
e.) G ungeriBcht f.) und schando fehlt V* g.) H brot! h.) G noch geweeen
i.) von hier ah in V^ keine Zahlung der Rnltra; G XLIll; da m meinen yStudien*

S. 102 ff. dieses Kap, atis den Hdss. V^ V^ C G H genau wiedergegeben ist, gebe
ich hier den kritischen Apparat nicht.

1,) d. h. dorthin, wo das Wasser (Brixen liegt am Zusammenjluss der Eisack
und Rienz) am breitesten war. Will man wie Rei/fersc heid auf Grund von H
{vgL iibrigens ,Studien* S. 107 AJ) lesen uf die Brende daa wassor, so muss man an-
nehmen, dass Windecke, der diese Geschichte mtr von HSrensagen kennt {vgl. oben

S. 49 A. 2), hier die Breuta mil der Eisack verwechselt hat.
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dle breite geworfen hett. do bekant er, als es an im selber was. er ^

brocht es an den konig. der konig lieB in* frogen, wer in das ge-

heissen hette. er sprach, die Venediger^ hetten im dorumb geben

drihundert dukaten und solten im noch zweihundert guldin geben.

also lieB der konig den selbcn man behalten legon zu einer bezug-

nlBe iiber die Tenediger und zoch also fiirbas gon Kure doselbes

hinin uber Comorsee gon Lamparten gon Loden in die stat.

[55.] Also kam der herre von Meilant in das selbe velt zwu-

schen Loden und Meilant^ und tegindetent do mit einander und kun-

dont doch nit eins werden, wanne der herre von Meilant wolte herzog

gemacht sin; das wolt konig Sigomont nit thtin: also schiedont sie

one endcs von einander. also zouch der konig gon Cromon'* und

kam do zu ime Balthasar de Cossa, der die zit bobost was, also du

wol hemoch lesen solt, und wurdont do eins gon Costonz zu komen

in das concilium, wanne die heilige kircho in grosser irrunge stunt, wanne

zu der zit dri bobest worent: einer zu Rome hiez Johannes, der andor

zu Rimel der hiefi Gregorius, der dritto zu Perpian in Catholonien

dor hicB Benedictus hielt Frankrich Hispanien Portigal Naforn Cathe-

lonien; als stunt die cristenheit. darnoch stunt konig Sigemont,

daz er daz conzilium zii Costenz ziisamenbrocht® oine einunge zii

machen der heiligen kirchen, also or auch dot mit dor hilf gotes, als

du hernoch geschriben vindest.

LVIL* Also kam donoch konig Sigemont gon Ast** in

Behemont*^ zii dem marggrofen zu Monteferer, der ompfing
in gar herlich und furt in in die stat.

[56.] Also zouch konig Sigemont gon Ast* in Behomo^jf^ und

kam zu dem marggrofen zii Monteferer und wart mit dem wol eins;

und lag aide zu Ast in Behemot bi 14 tagen. do sampten sich die

buren und die burger® in der stat und wolton don konig ormordet

a.) G XLIV b.) 80 G\ V» Astemont. C Astemot c.) F« Hohemot
d.) V» Ostenmont, C Ostemot, H Asten, G Aster e.) // G ein teil (der) burger.

i.) der Burger, 2.) den gefangenen Baiern.

3!) Die ofjizielle lAste der Mordversuche der Venediger {Lamansky, Vassastinat

politique h Venise du 15 « an 18 « sihcle: Revue historique XX, S. 105 ff.) beginut

erst mil dem J. 1415.

4.) Ober die Zusammenkunft Filippo Marias mit Sigmund (I^ovbr, 141 'i) vgi.

Kagelmacher S. 9 ff. 5.) Hier traf ihn Windecke ; vgl. oben S, 11 A, 8,

6.) Kagehnachers Ansicht S. 4, dass S. nach Italien nur gezogen ist, um
Johann XXJII, znr Berujung des Konzils zu veranlassen (nicht auch der Visconti

«^^^»»)» *** hinfallig; vgl, Schellhass: Deutsche Zeitschrift fur Gesehichtswissen-

schafl Bd. 7 {1892) S. 323 ff.

7.) Ende Febr. 1414. — vgl, Sehluss von § 16. — Zu dem folgenden vgl.

Conrad Justinger, Berner Chronik {hrttg. v. Studer, 1871) S. 216 f.

V
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han. also stalt sich der konig zu were also ein rechter herre und

ein belt, und worent doch der buren und burger wol 8000 und der

konig hett nit mere * wanne 26hundert pferde und kam doch mit eren

von in; und sie stochen im gar einen froramen ritter zu tode.

[57.] Also zouch* der konig in Dutschland** durch Saphay*^

und^ gon Friburg in tTchtlant und gon Bern* in Switzen; die doton

im groB zucht und ore und bezalten alles, das do was fiir in und sin

gesinde, daz sie zu Bern kauften® gar' und nicht uBgenoraon, wann*

dez koniges volg was doch vast bloB an allem zdgo^. also zouch

der konig fort gon Basel den Rin abe.

[58.] Also besant er die korfursten*, also billichen waB: also

kara herzog Ludewig von Heidelberg, der bischof Fridorich von Triere,

der burggrove von Niirenberg. und die andern komon nit, wann

bischof Johan von Menz* von Nassauwe dem griisete^ vor dem konige.

also wart der konig ungewillig und zouch gon Niirenberg^ und wolt

widerumb gon Ungern sin ungocronet zu eime Romschen konige also

rette mit im burggrofo Friderich* von Niirenberg, daz dor konig wider-

umbe zoch an den Rin und die fursten zii im koment und wurdent

do wol eins. des hatte der konig dem burggrofen^ wol gelonet**, wanne

or im die Brandenburger mark gap, also du hernoch vindest.

[59.] Also zouch konig Sigomont den Rin abo gon Bonne und

wolt also gon Ache zu der cronung*^. do kam dem konige botschaft",

wie das der herzog von Probant im den weg weren wolte. also

sante der konig zu dem herzogen von Gtellern und begert hilf von

imo. do kam der herzouge" mit viertusent pferden und die von Ache**

*) /. 100, c. 397.

a.) fehU H b.) C gon Tutschen landen, H gen Tuschen landen , G durch
Dewcze lant c.) H Sophien d.) H G und kam also e.) fehU H f.) /Tgar nichts,

G nttczit g.) C G H und; Hf. 19 ^ h.) Cgezugo, J^gezugo, G gezewge i.) H G
dahinter nock zu im ZU komen k.) C grusete, G grafie! H grawe 1.) B G nock

Friderichen hernach m.) fehlt H, G mere n.) H G nock von Geldem o.) F' Oche,
H Aych.

i.) Vgl. Justing er S. 217 ff,

2.) Auf dem Kohlenzer Furstentage {Aug. 1414), welcher hier doch gemeint ist

(nicht der Speierer Reichstag vom Juni 1414), war Johann von Mainz anwesend.

RTA VII, S. 199 A. 5.

3.) Von Koblenz war S. zunSchst nach Heidelberg gezogen; in NUmberg ur-

kundet er am 23, u. 30. Aug. Von Nurnberg zog er nach HeiVtronn, von dort Uber

Speier, Koblenz, Bonn nach Aachen.

4.) Vgl. Brandenburg, Kdnig Sigmund tmd KurfHrst Friedrich I. von

Brandenburg (1891) S. 34 A. 2, nach dessen Ausjuhrungen die bereits von Lenz^
Sigismund und Heinrich V. S, 61 ff., angefochtene Erz&hlung Windeckes nicht mehr

zu retten ist. Vgl. auch Brandenburg S. 36 A. 1.

3.) Diese Auffassung Windeckes ist auch falsch; vgl ibid. S. 36 A, 4, sowie

§ 120 extr. 6.) Vgl. hierzit auch Schellhass, Das Kdnigslager vor Aachen
und vor Frankfort S. 131.
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mit ganzor macht, der bischof von Coin und » von Trier mit grosser

macht und geleiten den konig biz gon Ache, do wart der konig ge-

cronet und die konigin * von dem bischof von Coin und worent die

corfursten^ alle^ dobi.

[60.] Und darnoch noch der kronung uf sant Kathrinen tag'

do blip daz conzilium zu Costanz an. und der konig zouch den Kin

wider uf gon Menz (also gon Niirenberg*) und gon Costenz. do wart

ein groBe samnung von alien konigen und fursten in der cristenheit

geisUich und weltlich; das selbe conzilium wert vierdehalp jor, also

du das hernoch wol vinden solt.

LVIII.<^ Also konig Signiont und der herre von Mei-
gelant mit einander gar friintlich gericht wurden und der
von Meigelon den konig mit imo in Moigelant^ ffirt und
der marggrofe von Montferrer darinne begriffen wart

[61.] Du soult wissen, als der konig Sigemont und der herre*

von Meigelant wtrei uneins gewesei, do wurden sio goracht^^. und

indem* wart begriflfen, das der herre von Meigelant dem marggrofon

von Monteforer helfen solt mit ganzor macht wider' die Jenauwer,

wann der marggrave der Jenauwer vigent*^ was von dez konig Sige-

mont wegen. also kriegotent die zwene herron^ mit den Jenauwern

und gewonnent wol 34* stet und sloB an*, das sie nit behielten denn*

Sabonen die stat.

[62.] Do waz einor, der hiez Lantcolut^, der was des konigos

diener; und umb das imo dor konig nicht*" von stunt gelt gap, do

zouch er von ime und zouch'* zu don von Jonauwe wider den konig**

nnd wider den marggrofen und den horron von Meigelant. also wart

der selbo Lanclut begriffen und zu Paffey zu sins selbos vonsterP

) f. 101, c. Mh
a.) JMt V* b.) H chyrfursten c.) G XLV d.) C gemacht und geracht

e.) H G noch fride f.) H uf, G auf g.) G veint, // fiendt h.) G noch mit oin-

andernnd! i.) C vierundzweinzig k.) V^ ond \.)fehUV^, Cdenen m.) K' auch,
die Worte von m his o incL fehlen in G n.) und zouch fehlt H o.) vgl. m p.) H
finstor, G venster, C hantvenster (bausvenster ?)

i.) Sigmund und seine Gemahtin Barbara wurden am 8. Novhr. gekrdnt; vgl.

RTA VIJ, 234 ff, 2.) Naturlich ausser Wenzel von Bdhmen; Johann JJ. von

Maim Hess sich durch Graf Adolf von Nassau vertreten. ib. S. 244.

3,) Nov, 25. — Erdffnung t5., erste feierliche Sitzung 16. Novbr,

!

4.) Falsch! Nach dem Jtinerar bei Aschbach 11^ 463 zog Sigmund Uber

K6ln {Bonn), Wetzlar, Friedberg, Frankfurt, Mainz nach Constanz, woselbst er am
26. Dez, 1414 anlangte. 3.) Sigmund kam 1413/4 nicht nach Mailand! Im
Nigrum nichts darilber! 6.) Dass diese Angabe sowohl fur 1414 als 1416 un-

richtig ist, zeigt Kagelmacher S. 13 A, 3.

7.) Dtu folgende verwirrt. Nach Aschbach I, 3H6 isi nicht LanceloUo von

Paoia, sondern dessen Sohn und Bruder {Manfredo und Castellino Beccaria) im

J, 1414 vou Filippo Maria Visconti hingerichtet worden.
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ufigehangen und vor gar sero* gemartolt und sines briider** sono das

hoiipt abgeslagen. daz doch der von Meigelant unbillich dot, wenn

der selbe von Meigelant was cttowenne in doz selben Lantceluts hant

zti der zit, do des von Meigelant briidor*^ orslagen wart* zii Meilant*

in der stat. do solte der selbe Lantcelut den selben jungen von

Meigelant ouch herslagen ban, umb daz man der selben boson adorn

ane worden were; das dot er nit do gap er ime den Ion, also zii

der zit leider der welt® louf was. und besorge, daz es nocli si und

dise welt also blibe^, das also truwo^^ mit untruwen vergolten werde.

LIX> Also dor Romsche konig Sigemont mit dom
klinige genant Wenzlaus von Behem gericht wart noch
zweiger brief sage*, der iegelicher einen hette.*^

[63.] Hie ist gemerket* in disem noch geschriben* alio sache

und schulde, die der allerdurchluchtigeste fiirste und herre Wenzlaus"

Romscher konig zu alien ziten merer dez richs und konig zu Behera

hat wider den konig zii Ungern sinen briider Sigemont genant, dor

darnoch Romscher konig" in dem 1400. jore und zehen^^i joro^.

[63*.] In dem jore als man zalt von Cristi geburt drizehenhundert

und 93 P jore do santen wir noch dem konige von Ungern unserm brQder : an

unser lieben frouwen tag purificacionis Marie^ do habent wir uns mit ime ver-

richt» also ein brttder mit dem andem thQn sol, also wir des briefe han ge-

geben, die das selbe alios wol uBwisent. donoch in der selben zit hat er

geschicket und ztiwegen brocht mit siner ufsatziinge ^i und mit siner tragung'

mit den Behemschen^ herren, das wir von in* gefangen* wurdent*. und das

selbe jore in unserm gefengnifie habent icir uBgeben gereit gulden zwci stunt °

hunderttusent gttlden one alien andeni schaden, die wir darnoch uBgericht

) gen/. 10*J, c. 403.

a.) *o G; H gar sire; V^ C gestre b.) /// 20 »• c.) bruder — Moilant
fehlt G d.) F* dahinler nochmah zil der zit 8.) H wemt f.) G H verli(o)be

g.) H dru mit undni h.) G XLVI i.) C G besage k.) Da^ JhibrumH 1.) G II
in diesen noch geschriben artikeln m.) T* C Wentzlao, vyl. oben S. 6 A. h
n.) H dahinter wart ohne die Zeitangahe o.) G noch und Eomischer kaiser in dem
virzehen hundorstem drei und dreissig jaro auf den pfingstaige; ncich Ha gen
S. 35 A. 4 soil der Satz Hie ist gemerket . . . m C fehlen! p.) die Hdss. 23,
// sogar in Worten q.) V'^ uBsatzungo! r.) // uf-, G auftragunge s.) Hdss.
Romschen, Hagen rheinische Herren! t.) V'^ C ira! u.) so richtig V^ (= mal^
vgl. Glohsar zu den Mainzer Chroniken: Chroniken der deutschen Stddle Bd. 17
S. 395)y H studt! C mole; G zwei tusent und hundert gulden.

/.) Gian Maria Visconti f 16. Mai 1412.

2.") Dieses Manifest Wcnzels, das wohl zft Ende des J. 1403 {vgl. oben S. IH A. 6)
verfasst isl, ist nur y freilich unvoUstHndigy durch Windecke ilbcrhefert, Lindner
11^ S. 194 A. 3 setzt es ins J. 1402^ was aber tnwioglich ist, da darin die Urk.
Sigmnndsy durch welche er Albrecht IV. zum Erben von Ungarn einsetzt (vgl. unten

§ 63
i) eru'Hhnt ist {Man beachte die Zerstiickelnng durch die Rubra!)

3.) 2. Febr. 1394. — Die Urk. nicht erhalten ; vgl. ubrigens L i n d n e r 77, S. 193.

4.) 1394 Mai 8; Lindner II, 196; derselbe bestreitet S. 220, dass Sig-
mnnd diese Ge/angenschajt Wenzels veranlasst hat.
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habent und (He uf uds iiBgogaDgen sint, die sich allc^ in unsern bQchern wol

vindeo werden. mit dem selben gelt wir uns gon Rome wolten geniacht^

haben*^ und die keiserlich crone ompfangen haben, und ouch daz selbe gelt

fuTsten herron rittern und knechten uf die selbe varf^gon Rome hetten behalten.

LX.« Aber dis ist von einer bozalungen.

[63**.] In der selben ob geschriben reisen habcnt wir far in bezalt

fonftusont drihundert' und drissig*^ schock grossen**.

[63*^.] Damoch uber znoi jor aber umb die zit purificacionis Marie

do santen wir aber noch unserm brttder dcra konige von Ungern * in gUten

truwen*, das er uns und die Behemschen herren verrichten und vereinigen

solt und uns bi unsern oren und wurdon behalten. (darumbo^ er uns beriifen*

hat und umb biderkeit™ und eren die obersten" ambachtman® unsors landos,

mit namen der^ burggrovo* uf unserm huse zu Proge uf das oberste ambacht
zu^i Behem oder oberrichterampt und damoch lantschriber- und hflnnewrichter-

ampt' des landes") und* in vil andern amptcn dez landes, der wir ietzunt nit

genennen mOgent, darinne unser brftdor uns gegriffen* hat wider rccht — und
wir im^ doch^ gloubent und getruwot habent, das er uns bi unsern eren und
wurden wello behalten — ; domit er uns^* lant und liit widerzemo* hat gomacht

und ungehorsam. uber das allez so wellen wir mit sinen guten briefen bo-

wiseU; das er uns nit gehalten hat, was er uns gelopt^ und verschriben^ hat.

LXI." Aber von oiner bezalunge, die ime boschehen ist.

[63*.] In/* dor selben ob geschriben roise habent wir fQr in goricht

und bezalt funftusent zweihundert und 21 schock groschen.

[63®.] Darnoch ttber zwei jor purificacionis Marie * do santen wir aber

noch unserm briider uns zu vereinigen aber mit ime als in gftten brtlderlichen

truwen (als daz aber die briefe, die darfiber gemacht sint, uBsagent), das er

wider uns, diewile er lept, nit solle noch welle tftnv, und uns*' solle helfen

a.) H G in alien unsern biichom h.) C geracht, H ausgeracht, G ausgoricht
c.) G U noch und dohin gezogen sein d.) // reise, G raise e.) G XLVU, G hat

(auch im Reg.) das linbrum Das ist von der orston raise f.) G funf g.) uud drissi^

fehlt G h.) dahinter in H Absatz (Spatitim), der Satz ist dort noch zum vorigen §
gezogen i.) H trawen k.) der eingeklammerte Satz ist stark verderbt; Hag ens
Konjektur scheint mir nicht glucklich zu sein 1.) G beruft, O II geriifen ni.) C G
b(w)iderbekeit n.) Hdss. der oberster o.^ // nnr ampt, G ampte p.) G II Genetiv

q.) zu Beheim (II noch und die) oder aberrichterampt nur GH r.) Hdss. lili(a)nner . . .

s.) dahinter V der t) und — Undes feh/t G n.) V'^ G begriflfen v.) statt wir
im G wider inne w.) V^ dahinter nit wa.) V^ dahinter und! x.) C widerzeniick,
H widerzumig (?) y.) G gebolt! z.) G vorsprochen a.) G XLVIII, das Rtibrum
von G {auch im Reg.) lautet: Diz ist von dor andern reise und von dcs kostons
wegen p.) /// 20*' y.) t(in nur richtig in C, ^"^ wello and, H noch well© uns
helfen, G noch helfen 5.) uns nur II, dock hinter wider!

I.) Ende Febr. 1396 kam Sigmund zu Wenzel. Lindner II, 222, Am
1. Mdrz Vertrag Uber die bdhmische Erbfolge.

2.) Der Bnrggraf von Prag, Ileinrich von Rosenberg, gehSrte zu Wenzels
argsten Eeinden. Aschbach 7, 68.

3.) Sigmund ist im Febr, 1399 {also drei Jahre nach 1396) in Prag gewesen

;

dock wissen wir nichts naheres dariiber. Lindner JI, S, 401.
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mit libe und gdt wider alle^ unsere vigent; und welle^ in kein unser recht^

nit grifen*^, mit namen in alle unser ambacht geistiich oder weltliche und
ouch nieman haltcn odor ufnemen, die do wider"" uns wolton, also ouch daz

die briefe uBwison (die habent wir alle von ime kunt); sunder er allewegent*

unser vigent gefurdert hat wider uns' und noch von tag zu tag furdert, die

uns und unserm lande untugelich^ sint, das ein ieglicher wol ietzunt^ wu in
selber erkennen mag.

LXIL' Aber von einer bezalungen die ime besche-

hen ist •

[63'.] In der solben ob geschriben reisen haben wir im gerichtet und

bezalt viertusent schock Behemscher^ groschen.

LXIIL* Hie wart konig Sigemont gefangen und uf

einen hohen thorn gefurt; und™ das geschach ime von
sinen'* lantherren.

[63^.] Damoch uber zwei jor wart er<* gefangen^ von sinen lantherren,

darumbe er wol weiB, warumbe sie in gefangen hetten. do habent wir im

getruwelichen P geholfen und hilf gesant also unserm brftder. und^ darnoch

wir ime ufigeholfen hant, do boten*^ wir, er hette sich gebessert noch sinem

gefengniBe, und santen aber noch ime, das er uns solte helfen, unser gerech-

tikeit geben gegen unsern Mnden*. damoch* wir ime genzlich gloupt und

getruwet habent unser lant und liite*, domit er dester furbasser* mOcht imser

ere und zunemen stlchen und darnoch ston, was unsers beston were, darumbe
er uns in cristlichen truwen gefangen^ het, das doch ein brttder dem andem
nit thUn solte, und hat uns gesatzt uf den thurn, daruf man bOse lute setzen

sol, und hat und uns darinne getwongen, das wir^ im unser Behemschen^
stet loBfB globen und heissen wider recht; und sie doch nicht anders gelopt

habent unser ere und^ nnser fromen und natz. uber das alles schetzet or

unser armen burger und lute an schult^ und recht und tilt und get mit in

umbe, wie er wil noch sinem mfit und noch sinem willen; das er uns nfi*

gevallen ist in unser und dez kammerers" huso ztt Proge und hat da/^ uf-

genomen mit gewalt unser bacher und priefe, die uns und dem lande grossen

schaden than und bringen, das die unzelich sint; und hat einen andem kam-

*) /-. lOSy c. 409.

a.) 9k)\Q fehlt H b.) Hdss. die wellen c.) statt unser recht H unrecht!

d.) Hds, grifen e.) II alwigen f.) wider \mB fehh G, uns // g.) C untugontlich

h.) fehli F* i.) G IL, Rubmm von G {atich Reg.): Das ist von der dritten roise

und von dem kosten k,) fehlt V^ 1.) G L. Dies Rtibrum ist ein ganz besonders

evidenter Beweisy wie den Ilhtstrationen zu Liebe die Aktenstucke zerrissen wurden.

m.) Dieser ZuscUz fehlt im Register von G. In G ist ubrigens an dieser Stelle ein

Thnrm gezeichnet. n.) V^ eime! 0.) 6^ konig Sigimud p.) i/ getrulich q.) vorher

in V^ C H nnd damoch zu vorufi (C vor uns) gott (get) ? r.) i/ batten = wo(a)nten?
8.) Cgefrunden, G veinden! t.) so richtig nttr C, V- H G darinno u.) H fiirbas,

G pas V.) das \^ir fehlt F« C w.) K* geheiranissen ! x.) fehlt II G y.) K* C
unschult z.) fehlt H G a.) V^ G kammers p.) Ildss, das; das usgonomen?

1.) Ober diese Gefanqenschaft Sigmunds [1401] vql. oben § 22.

2.) vgl. hieizn oben S. 18 A. 2 [t402 Febr. 4]

if.) vgl. oben S. IS A. .?.
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merer uDsem grOwten vigent one unsern willen gesatzt, domit or grofilichcn*

unser ere und wurdikeit hat gesmebet^. damoch ist or goMen uf unser

Jnden und kammerknecbt, die in unserm ganzon konigrich za Behem warcnt,

und hat*^ sie geschatzt* und abegenomen und ganz und gar verdarpt* jung

und alt wip und kinder biz uf den nebsten besten^ pfennig und in gcsigelt^

briefe ingenomen hat und* die unsern vigenden hat wider geben; die selben

Juden^ wir uns habent u^ehalten mit dem selben gut* zfl^ unsern eren*

und wurden; und" ietzunt des not were worden und geschehen, das sie

uns mit dome selben gut mOchten geholfen haben. das hat or alles von

in genomen mit gewalt und daz geteilt und gegeben unsern allergrOs^n

vigent. als er spricht, wir wellent nit sten noch dem keiserlichen rich,

das hetten wir langest gem geton und volbracht; daz enmochten** wir

nicht durch sinenP willen schicken*i und volbringen, wenne er uns alio zit

gehindert und alio zit mit uns geferlichen' umbgangeu ist, also er das

nun offenberlich erzeiget hat, das iederman wol selber genzlich erkennen

mag. und ouchg sehent mit uwem* ougen, wie er mit uns gefarn ist. und
zehen stunt '^ tusent^ guldin unser schetz^ (die ouch ob genant sint in dem
ersten artikel, die do ufgingen in unserm ersten* gefengnilJe, also ouch oben

in dem ersten artikel baS begriffen ist) solten wir also angoleit haben, daz

wir und alio cristenheit domit froidey und trost mOchten haben empfangen
und hi fride und gemach wir und alle cristenheit bliben weren. das hat er

alles allewegen gehindert und understanden.

LXIV.* Also konig Sigeniont simo bruderdem konigo
von Behem eine guldin kron und gar vil kostlicher trink-

faU nam zi\ dem bergo bi Proge.

[63^.] Damoch ist er mit gewalt gezogen in unser konigrich* und

lande ztl Behem ^ und hat doselps verderpt und grantlich/' bescheidiget ; die sin^

die haben'' jungfrouwen wittewen und wibor gesmehent' und haben wiber und

kinder geuQtzet. und a* unscbuldiclichen unser armen burger und liit^ noch

sinem willen geschetzet hat one schulde und on recht, das alles den alniechtigcn

got wol m6chte erbarmen; und sunderlich angegriffen haf? den bergc uusora

konigrich^ kammer; und unser armen lut, die uns getruwe^ sint gewescn, go-

scbatzet hat uf den hOhesten' pfennig und ist mit in umbgangcn, wie er bat

gewellet noch sinem willen, das wir in doch nit geheilien noch ompfolhon bant,

us'^ dem selben berge hat er uns genomen ein wol geziert und gar oin cOst-

liche crone, die vil grosses schatzes^ wert ist", und vil ander guldin und sil-

bcrin'' cleinOter und hat die geteilt und geben unsern vigenden

*) f. 104, c. 4i:i,

a.) G grolich b.) G geswechet c.) fehlt V^ C d.) G gesatzet e.) C G vor-

derbet, V verteirbt t) V allem nechsten besten, sonst dafdr lesteu
g.J

V^ sigel

h.) Hdss. indem!/eAft G J.) C zito! k.) davor V^ C mohten (mochtont) geholfou

habent \.)Hf. 21 v m.) //<&*. uns o.) C G II mochten p.) CG unsern! q.) G U
geschicken . . . verprlDgen r.) G gefreflichen s.) fehlt G H t.) G iron! u.) G
mal; vgl. oben S, 54 u y.) H G hundert tusent w.) // sechtze! n,) fehlt G, in II

am Rande nachgetragen y.) C freide, G II freude z.) G LI a.) fehlt V^ p.) G
groblich yO ^' seinen, II seim! C sint 8.) nur G habon e.) H jjesmegt 'Q.) II

lante! ij.) G II noch gewalticlich ^.) G noch und holt i.) II hosten phinig

X.) die Hdss, uf X.) H saczt! |x.) H was. v.) H dahinter noch riche.

1.) GemeirU ist hier Sigmwids Zug nach Bdhmen 1403,
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[63*.] Ouch* an der orsten reise' do* glopt uns unser bruder konig

von Ungern das*» konigrich von Ungorn, das das crbelich*^ uf uns* solte ge-

fallon, daruf cr uns sinen guten biief geben hat. und daraoch zfl hant so

hat er das solbe konigrich verschribcn unserm vetter® und fursten mar^grofen

Jost zu Merhern^ und das vermacht mit sfibenzig herren ingosigelen. und
aber ietzunt^ hat er das selbe konigricbo unserm Oheim und fQrsten herzog

Albrecht herzoug zu Ostenrich za Stier« etc verschriben*, also das unsor brtider

uns nie gehalten hat, was** er uns gelobet und verbrift hat: an ime abgogan-

gcn ist* und nit an uns, das der vor genant konig, do er uns gefangen hette,

alio unser guldin und silberin gefcBe, die zu unserm disch und unseror kam-
mem und zu andern unsern sachen gehOret haben, genomen hat; und hat ouch

die versatzt und verkouft und ouch verton noch sime liebsten willen^.

LXV.^ Hie heischot™ dor konig von Bohom simo
briidor konig Sigomont oin rochnungvon dos landos wogen
mit oim boton und mit oime briefe.

[63^.] Tiber" alle sachen, als er spricht, das wir in haben gemacht

und gcsatzt zu eim vorwoser unsers konigrichz zfi Behera^ und eim vereiniger

dez heiligen ROmeschen richz, das er ouch tegcnlich an ime erzuget*' und bowiset

in sinen briefen, die er allenthalben schript, nu verwastetP er leider unser

lant in solicher mosse, das er das (und die sinen wiistcn und verderbent) und

darzu unser ^ armen liite, die uns mit truwen' meiuent und mitgestanden sint,

ganz und gar verderpt hat, daz* unsor wort noch willen ist nit gewesen. ouch

hat er alle amptliil* gosatzt noch sinem willen und er doch von im" sell/er

unser amptman ist, also er spricht in sinem titulo und briefe schript: darumb
begeren wir voile ^ rechenung von im zu haben als von unserm amptman,

wann alio recht sprechent und Intent, das ein amptman simo herren gehorsam

sin sol und getniwe, und sol sime herren, wanne er wil, rechnung thfln von

) /. 105, c. 417,

a.) G bef/hint hier ein eigenes Kapitel, namlich LII mil dem Rubrum Dis saget
uns, was konig Sigimud seinem bruder gelobet an der ersten raise, b.) das konig-
rich von Ungern das fehlt G c.) so C, // erplich, G erbeteil, V^ erberlich ; G II
dahintr.r noch nach seinem todo d.) fehlt G e.) 7/rf»*. unsem vettern f.) fehlt G
g.) G Stcwro, H Steyro h.) was ... hat fehlt V^ C i.) nur H ist k.) G da-
hinter noch also er danno wolte 1.) G LVIIl, P hat das Rubrum Hie schleckot dor
kunig von Bohem sim bruder kunig Sygmont mit einem boten einen brief und
heischeit von im ein rechenunge von des landes wogen zu Behem m.) 6' wart ge-
haischet! n.) Cund uber o.) C erzouget, //erzSuget, 6r erzaiget p.) H verwuset!

q.) fehlt G r.) 6' willen s.) G und t.) G ambachtlewte u.) V^ C eim unserm,
G in, H eyn unser! v.) Hdss. wir zu voller rechenung von im haben.

L) , Wahrscheinlich hat hier Windeche das ihm vorlieyende Doknment Jiiichtig

abgeschrieben oder es steckte bereits in deinselben ein Fehler. Erst anf seiner zweilen

Reise nach Prag hat Sigmund am 1, Mdrz 1306 ein solches Versprechen gegeben,

Im J. 1394 lebtc noch Maria, die Gemahlin Sigmunds, auf deren Erbrecht allein

desften Ungerisches Kdnigtum beruhte/ Lindner II, S. 104 A. 3, sowie S. 222.
2,) Durch die Uric, vom 14. Sept. 1403, in der anch die friihere Verftignng

zugunsten Jostens aufgehoben wird A.schbach I, 180.

3.) Dies hatte Wenzel wirklich gethan durch die Urknnde vom 4. Febr. 1402;
vgl. oben S. IS A. 2. Hier kann doch die Obertragung der Reichsverwesersrhaft an
Sigmund im J. 1396 (Lindner II, S. 224) nicht gemeint sein.
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solichem gescheft und ambacht*, das er von sinem herren ingenomen und
empfangen hat.

LXVI.*> Hie riift konig Sigomont alio herron an, das

sie imo behulfelich wellent sin wider horzog Friderich
von Osterich, darumbe das er den bobest hotte hoimlich
von Costenz hinweg gefiirt^

[64.] Also du nil geleson hast, als das hoilge concilium an-

fangen was zu Costanz, daz was also umb Kathorina \ in dem vor gc-

schriben joro also umb die ostern do kam ich Eberhart Windocke
uB der Brandenburger marg gon Menz* und ich vornam, wie daz daz

heilige concilium mit dem Romischen konige Sigomont uberkomen

was, das sin koniglich gnodo gon Cathelonien^ ziehon solt und do

vorsuchen, obo er den bobest Benedictus iiberreden odor underwisen

kunde, das er von dem bobestdum abtreten wolt oder gon Kostonz

komen wolt. also wart ich Eberhart Windecke^ des gewar und

zouch gon Costenz. und als ich gon StroBburg kam uf dom wege,

do vernam ich, das herzoge Friderich von Ostenrich hette** den bobest

Johannem von^ Costenz gef&rt uB dom concilium* wider eide und

wider ere^ und gelubde^, als* die dariiber bescheen worent do zu

bliben. als wart der konig groBlich erztirnet^ und ruft do an das

heilige concilium und alio cristliche fursten in dom Roraschen riche

und clagete do in allen^ sinen brlefon und goschriflen "^ alien richz-

fursten und -steten solichen grossen gewalt und unrecht, als herzoug

Friderich von Osterich an der samnunge des heiligen concilium der

hoilgon* kirchen des Romschon richs der cristenheit mit hinwegfurt**

bobest Johannes geton hette und begort darzuP hulfe horzog *» Friderich

zii rechtfertigen ', bobest Johannes wider ^ in das concilium in sine

hant zu bringen, als er ouch* dot.

[65.] Also do^ wart ein grosse samnung^ von des riches furston

und steten und wart herzog^ Friderich von Osterich'^ mity also grosser

*) /. 106, c. 421.

a.) G amapte! b.) 6' LIV c.) G (auck Reg.) gohasen d.) V^ hier von

Windecke e.) H f,
22*" f.) C gon! G gein! g.) C und ere; und wider ore

fehlt G U h.) V^ glubede i.) fehlt G II k.) G erzemet 1.) fehh G H m.) G II

schriften n.) V dahinter samnung o.) C hinwegfuret, II henwegfuron, G mit im
hinwegfiiren p.) G H dorumb q.) G H dauor noch den vorgonanten r.) II recht-

fertigung s.) fehlt V^ t.) so G H; V^ C do u.) fehli G H v.) II samungo
w.) Hds, herzoig x.) von Osterich fehlt G, Osterich fehlt H y.) V- davor sin selps

lant und lut und sinen lip.

i.) Vgl. oben 6* 60, 2.) VgL oben § 17. 3.) Vgl. untcn § 67.

4.) Am 20. Marz 1413. Vgl. RTA VII, S. 266 f, .sowie anch den Brief
von ,Erhart Slick der junger* an die Stadt Eger: Mitteilnngen des Vereius fur

Geschichte der Dentuchen in Bdhrnen, 30. Jg. [lH02) S. S3.
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macht uberzogen*, das or bobost Johanneni widerumbe'^ antwurten

miist gon Costonz in das hoilige conzilium^ und horzog Fridrich von

Ostrich^ sin solps lant und liit und sincn lip in doz konigos hant*

sotzen** uf des koniges gnoden und ouch® sich' dos vorschribon in

sinem briefe', also du ouch hernoch geschriben vindest:

LXVIL« Hie knuwot herzog Priderich vor den konig
Sigomont und git ime sinen lip und allez sin lant in sin^

gnode und bittet in, das or ini verzihe.

[65*.] Wir* Friderich von gotes gnoden herzoge ztl Ostenrich zu

Stire^ zu Kerntcu^ grofo zu Thirol etc bekennen und thun kunt offenlii^ mit

disem brief alien den, die in sehent oder hOren lesen, also wir in des aller-

durchliicbtigesteu furstK3n und herreu her Sigemunt Romscher konig zu alien

ziten merer des riches und zu Ungern Dalmacien Croacien etc* konig unsers

gnedigen herren ungnoden™ gevallen sin", das wir mit unser selps persone

fUr den selben unseren herren den konig gon** Costenz komen sint und uns

unsern lip unser ]ant leut stet und sloli und alles, das wir habent odor inne-

habent nichtz uBgcnomen, in sin koniglich gnode gesetzet und gegeben haben

und gebent und setzen in craft dis briefs, also das er domit thdn und Men
sol und mag, was sin koniglich gnode wil. und was ein ieglichcr (und ein

iegliche, sii sint geistlich oder weltlich, edel oder unedel, oder in was wurdi-

keit Oder wesen die sint, niemant ufigenomen) zti uns und wir ztl ime zu

sprechenP haben, umb was sacben daz ist kein uUgenomen oder u%escheiden,

das alles habent wir ouch an den vor genanten unseren heiTcn den konig

genzlich gesatzt und gestalt also, was er uns darinne gein eime ieglichen, die

ztl uns zu sprechon habent, thun heisset ordnet oder macht noch sinem willen,

das wir das than vollefftren und vollenden soUent und wellent one aJles ver-

Ziehen und widersprechen. ouch sollent und wellent wir schicken und

schaffen behest Johannem hiezwuschcn und dem nehston dunrstag* vor pfinge-

sten die do schierest komen gon Costenz zfi bringen und do lessen und in

ouch in des selben unsers herren dez koniges und des heiligen concilium, das

man gegenwortlich heltet, gewalt ztt antwurten, doch also das der selbe behest

Johannes und alle die sinen, die mit im gon Costenz komen, ires libes irs

lebens und irer habe sicher sin sollent. ist ouch, das der vor genant bobest

*) /. 107, c. 425,
a.) G H wider b.) in . . . conzilium fehh G H c.) von O. fehlt G H

d.) G H noch und geben e.) fehlt G H f.) fehlt V C g.) G LV; ich gebe fur
die folg. Urk. (vgl. auch A. »?) nur die notwendigsten Varianten h.) fehlt V i.) V*
Sture k.)V»C Kerne \.) fehlt V^ m,) V^ und gnodon n.) fehlt V* C o.)F*von!
p.) V- C (/) gosprochen (// richtig).

IJ) Vgl, uber Sigmnnds Kriegsanstalten gegen Herzog Friedrich Jansa en,
Frankfurts lieichskorrespondenz I No. 495 f. 501.

^ 2,) Vgl. nnlen § SS die weitere Kntwickelung des Prozessrs gegen Friedrich
von Osterreich,

3.) Diese Urkunde, die u. a. hei Jans sen I No. 502 (anch in Ulrichs von
Richental Chronik des Constanzer Conzils, hrsg, v. Buck, S. 68 ff., aber mit falschem
Datum, 27. Marz) gedruckt ist, kommt in Windeckes Werk nochmals vor (unten

§ 83^), inseriert in den Spruch des Furstengerichts von 1418 Febr. 7,

4,) Mai 16.
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Johannes von dem bobestum gesatzt oder komen wart, so sol an dem vor

genanten concilium ston, wie man sin statum versehen sol. nnd wir sollen

und wellent also zu gisel zu Gostcnz bliben, biz der vor genant bobest Jo-

hannes gon Costenz komen ist und biz das alle und ieglich amtlut burger und

inwoner unser slofi lant vest und teler in Swoben in Elsaf^ an dem Bin im

PriBgauwe und grofschaft* zfl Tirol an der Etsch im Intal dem vor genanten

unserm herren dem konige gehuldet gelopt und zu den heiligen gesworn haben

g^^nwurtig und gehorsam zu sin also lange, biz das wir alles das vor ge-

schriben stet genzlich und'*' gar gethon ban und volbracht und sie sollen ouch

solicher huldung gelubde und eide nit lidig sin, biz das sie der selbe unser

herre der konig mtintlichen oder mit sinon briefen lidig saget. und wo wir

das vor geschriben alls ganz oder eins toils nit deten oder volfdrten oder

dowider deten in einichem^ weg, davor got si, so sollent die vor genant stet

slofie lant und liit und deler^ dem vor genant unserm herrn dem konige genz-

lich verfallen und damoch als irem rechten ordenlichen naturlichen *^ herren

gegenwertig und gehorsam sin one unsers und eines ieglichen irrung und

widersprechen, alle geverde und argelist hieinne ufigeschoiden. und des ^ alles

zn ganzer und fester sicherheit habent wir mit unsern furstlichen truwen gelopt

nnd zu den heiligen gesworn, geloben und sweren in craft difi briefs alles, das

vor geschriben stot, ztt thun und zfl volfttren und vollenden genzlich und
endelich. und haben wir dez zu urkunde unser eigen ingesigel mit rechtem

wissen gehangen. und wann wir ouch dis vor geschriben alles von unserm

eigen und frigen willen geton habent, darumbe habent wir gebeten die hoch-

gebomen fftrsten herzoge Ludewig pfalzgrof bi Rine herzoug in Peyern grofe

zu Mortenouwe unsern lieben 6heim und burggrof Friderich zu Mrenberg
nnsem lieben swoger, das ir ieglicher sin ingesigel zfl geziignisse aller vor

geschribener dinge aller und ieglicher an disem briefe gehangen hat der selben

Ludewig und Friderich one schaden, daz wir ouch vor den selben Ludewig

und Friderich also bekennen. geben zu Costanz an dem' dinstag ' vor^^ unsers

herrn ufifartztag noch Cristi geburt tusent vierhuudert und funfzehen jore.

LXVnL^ Also herzog Ludv^ig von Beyern* und vil

herrn und stet dem herzogen von Ostrich EnBhoim an-

gewonnen.

[66.] Indem^ also der herzog von Ostrich* mit dem konige

dedinget, in der selben"^ vrile hettent im des richs fiirsten und stete

und besonder die Switzer vil lant" liite und stete angewonnen, vranne

der herzog Ludewig von Heidelberg herzog Stefan sin brflder der

bischof von Strofiburg und die von Basel und die ganz lantschaft

logen mit macht uber dem herzogen in Eillies^ vor EnfiheimP und

•) /. 108, c. 429.

a.) F* Cgrofschatz! b.) F^ C koinem c.)F'Cdeilor d.) /. Fer*. mfigent-
lichen e.) «o 7/. Ver8.\ I: and wir das alles zu den heiligen gelopt nnd gesworn
habent in craft f.) Hd»8. dunrstag g.) fehk V* C h.) ^ LVI i.) von Beyem
iHds, Beheirn) ««r V» k.) H f. 23 r 1.) von O. fehh G H m.) fehlt G H
n.) feMt F» o.) C Elsesse, G Elsassen, H Elses p.) H Ensensh.

i.) Mm 7.
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gewonnent daz heilge* cruz>. do ergabent sich alle* die anderen

stete und sloB als sant Diebolt*' Masmiinster* Altkirch** Datteriede*

Pfirt'. also lag der burggrofe^ von Nurenberg vor Rafenspurg und

mit htilf andoror herren*: also ergobent sie sich an das rich und

Wintortur und RopperBwiler^^ also logon die Switzer innehalp*

dos Rines und gewonnen do vil stete und daz giit huB zu Baden und

brochent das ab und funden daruf des herzogen prevelegia brieve und

cleinoter^, und kunden dem herzogen nie wider werden. also daz

nun vergangen was, do schickete er in das PriBgauw: die ergobent

sich auch dem rich, also Kenzingen Endingen^ Friburg"* Brisach

Nuwonburg Rinfelden Loufifenberg WalBhiit " Schoffhusen Stein Zell in

der Undersee und vil ander stete; die ergoben sich alle an das rich.

LXIX.** Hie wolt konig Sigemont gon Cathelonigen
Ziehen, do empfing in der bischof von Arbona und furt in

in die stat und schanAte irae sehstusent cronen.

[67.J Do das allez geschach, do bereite sich der konig zii und

wolt Ziehen gon Kathelonien, als er ouch det. also am fritag* vor

sanct Vitztag do verier die sonne iron schin, das was zwuschen ntinen

und zehenP vor mittag, als man 1400 und /Mw/zehen*> jor zalt. an

dem funfton tag^ noch sant Johannstag zii mittera sommer zouch dor

konig von Costanz uB"^ gon Basel und zoch durch grofe Conratz' lant

zu Welschem Nuwenburg und kam* also gon Losann" in Saphaia*

gon Remonde Ruwe" Morse Rolle Nibesse^ gon Genfe^ sant Gillis

Salmone* Remoly Abex Camerach Gizeli Amornick Alarbo sant Mer-

solin Aromantz Falentz Pirlette^ Motralum Oranse Castelnovapapa*.

dis ist der weg gon Avion"; der konig wolt abor nit darin^ ziohen'/

und zoch gon Punctu sancti spiritus gon Nemis'^ Monipalior gon

Arbona. do erbot ime der bischof* von Arbona grosse ere und schankto

dem konig sehstusent kronen.

*)/. 109, c, 433.

a.) fehlt H b.) H Diewait c.) so G, II Masemonster, F» C MorBmfinster

d.) H Albricht! e.) C Datterude, G Datriet, H Datener! f.) Hdsg. 'Pfert g.) H
bischof! h.) C Rappelsswiler, G Rappenswiler, H RaborBwil i.) C ienhalb k.) H
cloinor! 1.) so G, sonst Engen m.) fehlt G, H Frigeligen n.) H Walschut
o.) G LVII p.) dakinter C ui, // oien q.) //</««. sechzehen!! r.) G II nock und
zocho 8.) davor G "Nyho SO gen Genfe sant Gallis gain! t.) C'Sophoia, 6^ fl Sophie

n.) G vuwe v.) V C Inbesse, G sckon vorher (Nybe) W.) j»o II (^G schon vorker),

V C niffen (inflfen?) x.) C Salo-. H Salamone y.) H Prelerte z.) G papi>e

(Castelnova /cA/0 a.) C OfBon! p.) G daran bin. H daran heim y.) H zeicben

5.) V venus! c) V C konig! von Arbona fehlt \^ C.

1.) Heiligenkreitz. 2.) 14. Juni. 3.) 27. Juni; <S. verliexs aher Kon-

Uanz am 21. Julil 4.) Graf Konrad von Freiburg,

5,) Vgl. Droystn S. 166 A. 1. — Die vornehmsten lieixebegleiter SigmuntU

siehe bei Lenz, KOnig JSigixtnund und Heinrtch der FUnfte von England {lii74)

S. 72 A. I — Vgl. auch § lOS'y Archiv f. osterr. Gesch. Bd. 69 S.' 107,
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[68.] Also zouch er fort gon Perperian. do miist der konig von

Aregon und sin son und die stat Porperian verbriefen und zu den

heilgen swern ein sicher geleit, diewile or in dem lande were, und

der konig und sin son und daz lant ompfingen in* zumol^ herlich

und doten ime groB ere und wurdikeit. das was dem bobest Beno-

dictus gar leit: der hieB Petrus de Luna, do*^ lag dor konig zu Por-

perian wol drige' monat in grossen sorgen vor dem Petro de Luna

dem* bobest® und gedorst im doch nit getiin vor dem konigo' von

Aregon. in dem s^elben ^ kam dor konig von Hispanion und Castilieu

und gingen do uf den rot dio drige konige und die landesfiirsten : sie

kunden aber keinen funt^ vinden noch treffen*, das Benedictus der

bobest abetreten wolt oder gehorsara thiin also die andern *. in der

selben wile do htip os an zii prinnen^ in Perperian: do wust der

Romsch konig und alios sin volg nit anders, danne daz sie solten er-

slagen werden, und bereiten sich also* in iron harnsch und der konig

selber, wanne die Kathelonier und dio EUspanier slfigen gar sere ein-

ander in der stat. also kam des koniges son von Aregon ritten zu

dem Komschen konig™ und knuwete ftir in° und sprach: ,gnediger

liebor horre, ir sollent fich nit besorgen; unser vater und ich wellent

lip und gut bi tich loBen.^ also stunt der konig in sime harnesch^

und bet dem jungen konigo sin hant und sprach : „wir danken uch

;

sollent wir ie storben oder liden, so wellon wir ie thiin als ein konig

undP nit als ein scholm". also schiedon sio von einander. also reit

der jung grofo von Wurtonberg** von dem Romschen konigo mit dri-

hundert pferden, darumbo im vast ubel gesprochen wart.

LXX.' Hie soltent dos horzogen boten von Ostrich

und zwon Walen dem konigo vergeben han. do was der

konig zwone tage vor^ gewarnot und wolt sie nit fur* sich

losson und gap in ein antwurt, das sie widerumb heim-
zugent.

[69.] In der selben wil kam hinin gon Perperian herzog Fri-

dorichs rot von Ostonrich mit namen Wilholm von Knoringon und her

*)/. 110, c. 437,

a.) fehU V^, GH den konig b.) C gar c.) do lag . . . Luna/<?A/< F* d.) davor
V* C vor e.) dakinter V waa er f.) H f, 23 » g.) Mit H h.) ^ fond i.) also

die andern fehlt F* k.) G {H) p(b)rennen 1.) G H alle m.) V noch und kiinige

!

XL) G noch nider o.) H hamachz p.) fehlt G H ({.) G H i statt u r.) G LVIII
8.) F» vorhin t) fehU ^

i.) Vom 18, ISeptbr. bis Anfang Novhr, 1413. Daravf ging Sigmund nach
Narboune zuruck, wo er bis Mitte Uecbr, blieb. Windecke konfundiert beide Auf-
enthalte (vgl. § 70 Anf,), Am 13. Uecbr. tvurde das Konzil durch die spanischen Me-
giertmgen anrrkannt (Narbonner Artikel).
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Uolrich Kdjiler sin kanzler und zwen Walon mit ime. nii was in der

selben zit gift gemacht in dor apteken* zu Costenz'; die selbige gift

solten die zwene Walen hingefiirt haben mit in. also wurdent das^

des koniges getniwen® gewar und doten deme konige ein botscbaft,

wenne os der herzog von Heidelberg selber dez koniges getruwen ge-

schriben hatte^. don selben brief sloB der** selbe in sineme brief iind

sant die dem konige uber houpt die komen dem konige zweiger tago

eo danne des herzogen rete. also lieB der konig die rete nit vor sich

komen und liefie sie verhorn und gap in von stunt ende, das sic

keinon glimpf rafichten ban zii bliben: und zugen also hinweg.

LXXL* Hie empfingent die burger von Avion den
konig und sin volg gar herlichen, und worent die gassen
unz an sin herberge mit itol' duch gedecket.

[70.] Darnoch* also der konig drige monate? zii Perperian

was gewesen, do hup er sich uf und zouch gon Avion^^. do wart or

kostlich und herlich** empfangen, und batten* die burger alle gassen,

darinno er riton solt, rait d&cher uberzogon unz^ sin herberge. do

lag dor konig drige wochen. do^ doten die burger denze und" hfife

machon und sclian/:ten ime was or do vorzert und dritusont gulden

darzii.

[71.] Also hup sich der konig von dannan und zouch gon

Loon uf die Rotten und sant noch" Eberhart Windocko gon Genf*

in Saphaion, daz ich im gelt brecht: das brocht ich im gon Leon^;

do'vant ich in. do woront d« dez koniges rete* von Frankrich zii

ime komen und tegedingeten und baton in gar sere, das er ziohen wolt

gon Frankrich und do versuchen, ob er* den krieg zwuschon Frank-

rich und Engelant verrichton mochto, und uberkomen das do mit ime,

das sie ime alien tag solten geben drihundortP kronen fiir sinon costen

und zerung. also zoch or fur sich gon Frankrich.

[72.] Indem kam dor grof von Saphai zu dem konige, also

*) f. 111, c. 441,

a.) C appontecken, G appoteken, H abotecken b.) nur H c.) V^ trnwen

d.) F» C ha(e)t da.) sic! e.) G LIX f.) V» itelin g.) G Afian, JJAfoonn

h.) V erlich i.) feklt F* C k.) Cbiz 1.) H/. 24»' m.) fehlt V* C n,) G H mich

0.) G Jonife, H Jenefe p.) V^ C dritusent.

i.) Der Mordversuch gegen Sigmund, dem der Rat der Zehn zu Venedig am
3. Juli 1415 seine Zustimmung gab (vgL Revue historique XX, 108, dazu oben

S. 51 A. 3), steht wohl hiermit in keinem Zuscunmenhange.

2,) VgL oben S, 63 A, L 3,) Sigmund war Anf, Febr, 1416 noch in

Lyon, 4.) VgL witen § 107. 5.) Dass Sigmund schon in Aarbonne IvgL
oben S. 63 A. 1) zwiachen Frankreich und England zu vermitteln mtchte, geht ans

§ 101 hervor.
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er hinweg wolte, und iibertrtig mit dem konige, das or in zii eim

herzogen machen wolt. das wolt der konig thun zu Leon in derstat;

do wolten es die burger^ in der stat nit hengen*. do zouch der konig

wider hinder sich gou Kammerach in Saphai und macht den grofen

zii eime herzogen^, wann die selbe stat in dem selben lande** zu

Saphai ouch ist des riches kamer eino*^.

[73.] Also zouch der konig widerumbe gon Frankenrich zu

gon Leon^ Losen Arsontz Leontz^ Papanus Arras zu Naffers Hatto-

dricht* Mynyn gon Parifi*. do lieB ich Eberhart Windeck den

konig und zouch ich furbas gon Briick in Flandern von sini gehoiB

also fiirter gon Delermonde^ gon Mechei gon Prussel gon Lofenfi^ und

donoch wider gon PariB. do kam ich an dem montage vor^ ostern^,

also man schribet tusent vierhundert und sechzehen^ jore. do funden

wir den konig zu sant Nisie bi PariB, wann or in der stat nit sin

wolt, wanne^ es stunt ubel in der stat zu Paris, wann vil parthien

darinne worent, ein teil Franzosen, ein teil Engolsch, ein toil Armo-

nieck, ein teil burger, daz sie einander^ koppten" zii stucken zer-

hiewent" und usser den husern zugent und grossen jamer tribent,

also sie hienoch wol gewar wurdent

[74.] Also zouch dor Romsch konig Sigemont durch Franken-

rich gon Engelant von** begore der Franzosen gon Bochemanti* Boy-

wefs"* Arouse Abafila. do wolten die gemein dem konige sin

volg erslagen han^. do warnet sie ein fromer man*, das sie bi

zit hinweg koment, e sich die gemein gesament also zouch der

konig furbas und sin volg gon Monstrole' und in ein closter; do

sohen wir ein buch, daz sant Johans mit dome guidon monde mit sin

selps hant mit dinten^ und mit golde geschribcn hat; das laB ich

Eberhart Windeck^. der anefang in dem buch lutetalso: ,plures

sunt fratres' etc.

*) /. 112, c. 443.

a.) C verhongen b.) lande zu Saphai /cAA V^ C c.) V^ C ein d.) CLooB.
G Leons, H Leos e.) G Hettedittrich, H Hatterich f.) V* C Dole ... g.) gon

Lofen fehlt F» C h.) Hdss, nach; vgl Droysen S. 168 A. 1 und unten § 23ii

i.) Hdss. gubenzehen k.) fehlt H 1 ) V^ ein teil m.) so H, fehlt V^ C, G bappeten

n,) fehlt C, G hawten, H hawen o.) V^ C vor ; davor G H wert p.) G Boesche-

maut, H Bechamont q.) so H, K» Bywlffs, C Birolffe, G Bibefs (?) r.) G Mymstrole,

s.) H dimpten
i.) Aus Furchty doss S. Lyon als altes Reichsland in Anspruch nehmen witrde,

Droysen S. 166. 2.) Am 19. (20.) Febr. 1416 zu Chambery
3.) Doch wohl nicht = Lyon; die Reiseroute Sigmunds Idsst sich aufi diesen

schlecht uberlieferten Ortsnamen nicht mit Sicherheit feststellen.

4.) Fine Erganzung hierzu unten § 107. Sigmunds Reise nach Frankreich

und England ist qanz zerstuckelt und durch einander erzOhltl 5.) 6. April,

6.) Vgl. Caro: Archiv f dslerreich. Gesch. Bd. 59 (1880) S. 114.

7.) Vgl. unten § 238. — Johannes Chrysostomus hat aber doch griechiach ge-

schriebeni (Diese Bemerkung bereits in der Hds.)

6
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[75.] Als zog der konig zu sant Jost und forter gon Bolonien »

und gou Calls an don see. und der konig fur uber an sant Walt-

purgen obent* anno 14hundert und 1<5* jore mit 14hundert pferden

und kam in funf stunden^ gon Thobera^ in das lant. do fur ich

Eberhart Windock uber an dem sondage donoch mit minre ge-

selleschaft mit 38^ pferden in eim scliiff. do wart dor wint also groB:

was der konig in funf stunden was® gefarn, do fiirent wir zwene tag

und zwo nacht und kunden nit gon Tliobra an das lant komen, wir

miisten gon Sandewig' zu lande farn und woron in der porten viU

nohe ertrunken. also woront wir und die pfert vast*' hungerig und

durstig, wann wir nichtz zii uns genomen hettent und meinten also

balde zu lande zu^ komen also der Romscb konig. und zugent do

furt* gon Kandelberg und solient do das allerschonste ^ und kostlichsto

cleinot^ sant Thomas sarche*, das ich gloubon, das nie keins monschen-

bilde bessers nie gesehon, wanne das ergeste", das dran ist, das

ist" golt. und zugen do furbas gon Sygonbron^ Rotschestor also

gon Lunden.

[76.] Do mein ichP, das nie kein mensch ein^ konig oder

fursten noch kein menschenbilde kostlicher'* hette^ empfohen, danne

der konig von Engelant den" Romschen konige Sigemont uf ein tag

kostberlich und mit schoner herlicheit von dem konige von Engelant

selber die zwene bruder*, die bischove und die lantherrn in dem lande

ritter und knechte mit kostlichAr^der pferde und der geziige, die'* edoln

zarten schonen frouwen burger und burgerin uf das allerkostlichesto

uBbereit^, daz man erdenken mocht, zogen"^ all uB zu velde gein dem
Romschen^ konige und fiirten in gon Lunden mit grosser herlicheit

do bleip der konig drigo monat zu^ Lunden biz zu nehst sant* Bartho-

lomeus* tag; und tedinget der Romsche konig Sigemont zwuschen

dem konige von Frankrich und Engelant und hatt bi im^ die ret von

Frankrich^, sonderlich des herzogeny von Berry '^ und darzu den'

bischof von Reuse; und dio gefangen lantherrn woront ouch dobi.

und wart doch botedinget zwuschen den Engelschen und Franzoischen

a.) HdM. 17 h.) G uren, H oren c.) C Tobora, G Thobora, H Tabera

d.) F«28 e.) sonst hette; Hf. 24*' f.) C G Sandewicke, if Sandolbick g.)fehlt G
h.) C gar i.) feklt V^ C k.) schonste und fehlt H 1.) C sarck, G sarg, H sarch

m.) C ergerste, G argeste, i/^ergste n.) das iBifehlt H o.) CSigenbton, G Sigens-

boz, H Sigenbora p.) G H noch werlich q^ ao H, V kostberlich, C koatlichen,

G kostperlichen r.) H€iss. 8ehe(n) s.) V« und! t.) bnider die fehlt V> C
u.) HiUs, der v.) C usgericht w.) Hdss. und x,) fehlt V^ C j.) zu Lunden ... tag

fehlt G Z.) F» davor zu a.) Hdss. MB (bitz) in p.) V^ C dahinter und Englant

y.) des herzogen fehlt V* C 5.) Hdss. Bore! e.) H€Us. der.

i.) Eine Episode aus der Reise nach Boulogne unten § 108.

2.) 30. April. 3.) Vyl. unten § 238. 4.) 24. Aug.
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mit der rete willen und froide. und* sant einen brief ^^ mit dem^ ritten

gon^ Frankrich sin rcte, obe es die FraDzoischen haben wollten, also

sie des^ doch gewalt hetten geben mit iron briofen.

[77.] Dis* worent die^ in der botschaft ritten mit« den Fran-

zoiscben reten^ gon Parifi von dez Romschen konig Sigemondus wegen:

LXXIL* Also zwene grofen mit grosser macht konig
Sigomont empfingen und der reht herre von Meigelon,
der von dem lande vertriben was, in ouch empfinge.

[77».] der groB grof von Ungerlant (heisset Gara* Niclaus)

und der groB grofe conte* Bertholde von Rome, der Johann Carle von

BitzelinV (der ein rechter herre von Meigelon was und doch vertriben"

und die konigin von Frankrich was sin miime) und der° erber Berner

von der Leitern (dem*> der herre von Padauw sinen vater vertribe,

das doch die VenedigerP inne haben lange zit gehabet). do si ir

botschaft gewurbent, do wart in giit antwurt, das sie wolten halten*

alles, das konig Sigemont hette gemacht. das embot*i man dem
konig: do was er fro und fertiget do alle boteschaft, die' bi ime logon

von Tiitschen landen. und do alle botschaft von" dem konige komen
und heimritten, darnoch an dem dritten tag do kam geritten des koniges

diener einer von PariB, der hieB Heinrich Hauwer und was geborn

von Lubeck und was gar ein herlicher langer man und* fromer; der

was geritten in anderhalben tagen von Paris gon Calls und brocht

botschaft, das der grofe von Armigecke und etlich rete der cronen

von Frankrich die erste botschaft und briefe nit halten wolt^, als sie

dem Romschen konige verschriben und ziigesaget haben. da erschrag

der konig Sigemont also sere, das im das wasser sin backen aberanu >•

und was'* der selbe Romsch konig vil nohe^ zu Lunden umbo sin

•) /. 113, c. 449.

a.) F« thomt «ow#f doruf! b.) G den rittern des c.) H{Us. von! d.) fehh
r» C e.) y^ C H die, G und f.) F» C mit den g.) mit den Franzoischen

frhU V* h.) so H, C ritten, fehU V G 1.) G LX. Das Rubrum ist o&lllg unsinnigH
vgL ubrigens Lenz S. 100 A, 2 k.) so G, H comte, F« C cante 1.) H BitzOin,

O Wiczlin m.) daUnter G wart n.) Hdss, dem erbern! o.) Hdss. den p.) Uf. 25 »"

q.) H entboit r.) die bi . . . botschaft /cA/« F» G s.) davor (? das sie! t.) G
und auch ein u.) H wersin v.) C nocht, G noth, H nacht.

7.) Die Namen der Gesandtun (Nicolaum de Gara . . ., Bertholdum de Ur-
sinis . . ., Johannem Karolnm de Vicecomitibus de Mediolano, Brunorum de la

Scala): Archivf. 6sterr. Gesch. Bd. 59 S. 101. Sie fuhren am 21. Juni 1416 nach

Frankreich. Lenz & 101 und 110.

2.) Vgl. Caro, Das Bundnis von Canterbury (1880) S. 31 ff.

3.) Lenz S. Ill sieht als Grund fUr iSigmttmls TkrSnen die Gefahr an, in die

er dadttrch dem Parlament gegenHber gekommen sei! Vgl. Caro S.46ff.\ auch §167.
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leben komen in dem porloment', wann das porloment verdacht* den

Romschen konig darinne, dor doch unschuldig daran** was.

[78.] Als zoch der konig von Lunden uf cin ander sloB* uf

den see, biz das er mit dem konigo von Engelant ubertragon hette,

das er iiber see komen mochte gon Calis. do^ lag der Romsch
konig wol dri woclien. do kam zu ime der herzouge von Burgonien*

und empfing do sin leben von dem Romschen konige.

LXXIII.® Hie* komet herzoge Wilhelm von Hollant
zu dem Romsch en konig Sigemont in die s tat gon Lunden^
in Engelant mit 24 scbiffen®.

[79.] Nfi soltu wissen, also du vor gelesen hast, als der konig

zu Engelant was, do sant der Romsch konig noch herzoug Wilhelm

von Hollant (das was keiser Ludowig von Peyern enkel) und bat in

zu im zu komen. der kam an dem niinden^ tag' noch sant Jorgen

tag gon Lunden in Engelant anno noch Cristus geburt 1400 und 15«

jor rait 24 schiflFen und wart do^ gar herlich* empfangen. do wolt

der Romsch konig gein im sin uBgoritton; do spraeh dor Engolsch

konig, er solte sin nit thiin, er were minner^ geschetzet^ dann ein

Romscher konig und solt nit gein" im Ziehen.

[80.] Do nil herzog Wilhelm komen was, do reit er zu dem
Romschen konig gon Wostomonster, do der Romsch konig zu herbergo

lag und wart do gar wol empfangen von dem Romschen konige und

f&r do uber das wasser die Brent " zu dem konige von Engelant ; der

det im ouch groB ere. und do empfing ouch herzog Wilhelm sin

lohen von dem Romschen konige und versprach do dem Romschen

konige sine schiffung zu lihen uber den see. was dem herzogen in

sinen m^t kam, das kundo ich nie erfarn, wanne. er spraeh zum
Romschen konig*^, er wolt riten an den see? und wolt zu naht wider-

*) / 114, c. 453.

a.) so II, G Yordacht, \^ C verderbet h,)/ehh GH c.) G LXI d.) P'« Lonio.

C Lune, G Lumo, G Reg. Bunne! e.) C phaffen! f.) G montag g.) Hdss. 18!

h.) do g2kx fehU U i.) V herrelich k.) G nider! 1.) G geseczet H gesaczt

m.) fehlt H n.) G breit; vgl. oben S. 50 A. /. Reifferscheid : GStting. gel. An-
zeigen 1888 S. 425 f. o.) H f. 2b'o p.) ^ sehen.

i.) Lenz S. 103 A, meint, doss die in Konstanz verbreiteten GerOchte iiber

die Bedrohungen bigmunds durch das englische Volk in Windecken Werk Ubergegangen

9ind. Vgl. Caro S. 56 f. 59. 2.) Canterbttry. Vgl. Caro S. 56,

3,) NSmlich in Calais', vgl unttm § 90, 9L
4.) Vgl. Lenz S. 130; in gewissem Widersprueh hierzu steht, was Windecke

unten §. 90 erzahlt. 5.) Wilhelm von Holland langte am 28. Mai an, wie Lenz
S. 97 A. 3 nachgewiesen. Windeckes Angabe Idsst sick retten, wenn man nundoD
tag= Ckristi Himmelfahrl (nontag; darum in G moutag) und Jorgentag= Gregor VIL
{25. Mai; vgl Weidenbach S. 195) deutet
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komen. und als er an das wasser kam , do gewan er eino'n giiten

wint gon Hollant und» fur hinweg gon Hollant* aller bolder konigo

ungesogonct** und licB dom Romeschen konigo keino schififung^ do.

also must dor Romsche konig mit dom kunigo von Engolant smecheln

'

und vil gelubde'^ vorsigeln^ und gar glich mit ime haltcn, das er mit

glimpfe® von ime kerao.

[81.] Also zouch dor RSmscho konig Sigomont gon Solant*

und gon Hollant don Rin uf biz gon Nomagen. und do horzog Wil-

hclm von Hollant horto, das dor Romsch konig komen N^as in Solant^,

do oi*schrag or sore darumbo, daz er in Engelant nit wol an im liette

goton, und zoch also in Frankrich zu dera herzogen von Burgonion

und nam im oin gesehefte^ fiir darumb, das or zu deme konigo nit

endurfte^ komen, wann dor selbo horzog Wilholm ?# Htllaat gem
hctte gesehen* do zu Engelant, das der Romsch konig des selben

herzogen dochter die lant mit^ ime hette verliehen; daz welt der

Romsch konig nit thun, sender als Romscher lehenrecht ist: umb des

willen hette herzoug Wilholm einen unwillon zu dem konigo, er ge-

durst es aber nit melden^. indem zoch der konig von Numagen*
gon Oche und hetto do bescheiden einen tag zwuschen den Niderlen-

schen herrn und fiirsten einen friden zu machen zwuschent^ dem
bischof von C611 und dem herzogen vom Berge^, also er ouch det. in

der selben wile do starp horzog Wilhelm von Hollant*; und der konig

)/. 115, c. 437.

a.) und fur . . . Hollant /cA// V^ b.) G H davor halb(en) c.) V^ gebude!
d.) G ver eie geben! o.) G im golirapflich f.) G sein lant g.) C bodarfte, G durste,

H dorft h.) H nit in! i.) so C, sonst Im(n)magon k.) fehlt G.

1.) Die Begrundung dieser heimlichen Ahreise Ilerzog Wilhelms giebt Win -

decke § 81. VgL Lenz S. 102 A. 1. Dtiss Sigmund dem Uerzog Wilhelm nicht

gezurnt haben kanrij beweist sein bald darauf (Aug. 1416) an ihn gerichteter Brief
uber das Scheitern seiuer Meditation, verdffentlickt von Caro : Archiv f. 6sterr. Gesch.

Bd. 50 S. 104 ff.
• Allerdings kann man, da die vorhergehende Anwcsenheit Wilhelms

in England gar nicht erwUhnty Sigmnnds Reise nach Spanien darin besprochen wird,

die Echtheit dieses Briefes anzweifcln, zum mindesten die liichtigkeit der Adresse.

2.) Vgl. Caro S. 38. 3.) Hier referiert Windecke wohl nicht (vgl.

S. 68 A. 1) ein in Konstanz verbreitetes unbegrilndetes Geriicht. Sigmund war
wirklich auf die Gnade der Kngldnder angewiesen.

4.) Bier hdtte Windecke doch erst Sigmnnds Oberfahrt nach Calais (vgl. § 78}

erzaklen mSssen. Vgl. iibrigens § .90.

3.) JJamit kann nnr das Biindnis von Valenciennes (Lenz S. 133) gemeint

sein, die Vcrsdhnung des Herzogs von Burgund nut der Kdnigin Jsabeau.

6.) Deshalb Hess er ihn auch in Dordrecht empfangen. Vgl. die Anmerkung
zum Schluss von § 90.

7.) Ilerzog Adolf von Berg suchte seinen Drnder Wilhelm auf den KOlner

Stuhl, den Dietrich von Mors inne hatte, zu bringen; Sigmund bewog ihn am 13. De-

cember 1416 zur Einstellung der Feindseligkeiten; vgl. Franz Kummer, die Bischofs-

trahlen in Deutschland zur Zeit des grossen Schismas (1892) S. 24 f.

8.) 31. Mai 1417 (vgl. auch § 165). Es sieht beinahe so aus, als ob Windecke

Sigmund infolge des Ixodes Wilhelms nach Liittich zu dessen Bruder (und spdterem
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Sigemont zoch also gon Liittich und gon Lutzolburg also gon Strofi-

burg gon Fillingen und gon Costanz' \Nidorumbe in das conzilium.

LXXIV.» Hie wart dor herzog von Ostrich von dom
bischot von Trient verbannet an den kanzelen mit bron-

nenden^ kerzen® und mit lutenden glocken.

[82.] In der selben wile als konig Sigemont in fromdon landen

was, do wart herzog Friderich von Ostrich von dem concilium ver-

bannet* von des bischoves von Trient*^ wegen, den der selbe herzog

sins bistums vertriben hette.

[83.] Und der selbe herzog Friderich hette kein acht uf den

ban® noch uf die verschribung und gelubniBe, die' er dem Romschen*

konige geton» hette und zu den heilgen gesworn und nit gehalten.

darumbe^ riift der Romsch konig Sigemont die fursten an geistlich

und weltlich umb ein recht uber den selben herzogen Friderich; das

selbe recht* ouch besetzt und bestalt wart nochdem, also du* ouch

hernoch geschriben vindest:

LXXV.k Hie sitzot marggrof Friderich von Branden-
burg zu^ gerichte mit herrn und prelaten und fordert Lu-

dewig grofe zu Ottingen ein wandel in des koniges namen
an herzog Friderich von Osterich.

[83*.] Wir™ Friderich von gotes gnoden marggrove zft Brandenburg

und burggrove zii Nttrenberg des heiligen R5inschen richz erbekamerer be-

kennen und thun kunt offenbor mit disem brife alien den, die * in sohent oder.

horen lesen, das wir uf disen tag zu Costenz in der Augustiner closter von

wegen des allerdurchluchtigesten farsten und herren her Sigmont (von^ gotes

*) /. 116, c. 461.

a.) G LXU b.) C brunendeii, G prinnenden c.) G kirchzen d.) H Dreyent
0.) statt den ban G H vor geschriben f.) V^ dee ie g.) 6^ nachsten h.) G dorauf
Dfehli V^ k.) G LXni 1.) zu gerichte . . . prelaten /eAft P C m.) H f. 26^
n.) von gotes gnoden fehlt G H.

JSachfolger) dem Bischof Johann reisen lassL S. kam aher bereits am 24. Dec, 1416
zu demselben. Vgl. Lenz S. J34. — Znr Reiseroute Sigmunds vgl. uhrtgens Jans gen,
Frankfurts Reichskorrespondenz 1 No. 517-521 und RTA VII No. 198.

1.) Am 27. Jan. 1417.

2.) Vgl. die Akten des Konzih Uber den Prozess zwischen dem Bischof von
Trient^ und Herzog Friedrich (21. Novbr. 1415}: Brandis, Tirol unter Friedrich

von Osterreich {1823) S. 402 ff., den Bannspruch des Konzils Uber Friedrich

(11. Marz 1417): ibid. S. 422 ff. Vgl. auch Hefele, Konziliengeschichte VII
(1874) S. 240. 3.) Vgl. oben § 65 a.

4.) Uber diesen Prozess (Brand is giebt gar nichts dar&ber !) vgl. Franklin,
Das Reichshofgericht im MA I (1867) S. 273 ff. Die folgende wichtige Urhtnde ist

nur durch Windecke Uberliefert. — Herzog Friedrich hatte bereits 1415 April 1
ein FUrstengericht uber semen Strcit mit Sigmund beansprucht. Janssen, Frankfurt,
Reichskorrespondenz I No. 497,
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gnoden Rdmscher konig und zU Ungern Dalmacien Croacien etc) unsers* gne-

digen herrn, der uns von der noch geschribenen siner und des reichz*' an-

anligenden sacho wcgen also zfi gericht sitzen geheisnon hat; und sint ouch

hi uns in dem selben goricht geseCen die erwurdigen Ludewig patriarche zil

Aglej, Johannes zfi Rige*^ und Andres zu CJolscher* erzbischof; Jorge von
Passauwe des vor genanten unsers herren koniges kauzler, Johann von Lubus ®,

Albertus zu Regenspurg, Johannes zu Chur^, Johannes zu Worms, Johannes

zu Brandenburg, Otto zu Costenz, Friderich zu Ougspurg und Simon zu Tragur«
bischovey Sifrit** zu Elwangen* und Cunrod zu Schonow^ epte alle des heilgen

Romschen riches ffirsten; die edeln grofen Gunther von Swartzburg herre zu

Ranis des^ nches hofegerichtes hofrichtor, grof Hugo von Werdenberg" herre

zu dem heiligen berge, grof Wilhelm von Montfurt herre zu Pregentz, Cunrot

herre zfi Winsperg des riches erbekammerer, Albrecht Schenk von Landesperg

herre ztt Sidouwe, Ottobonus von Falentz" und Cristanus AllegGt in geist-

lichen und keiserlichen *^ rechten und^ Nicolaus Ziselmeister^ in geistlichen

rechten lorer, Stefanus AbBperg, Hans Cunrad von Bodmen', Marquart von

Schillingen ', XJolrich von Fridingen, Fridrich von Kindesperg und CQnrad

Maschthus* ritter, Wigels" Schenk von Gier^ und^ Kun von Scharffenstein,

und das fur uns komen doselbest* in gericht der vor genant unser gnediger

herre der konig und begert durch sinen fflrsprechen mit namen den wolgebornen

grof Ludewig von Ottingen cUe^ bullen und processe von dem heiligen concilium,

das zu Costanz gehalten ist, uber den hochgeborn herzog Fridenrich von Osten-

rich gegeben ztt lesen lessen und' zu verhOren. und also solich verhOrung

beschehen was, do fant sich kuntlich in den selben bullen" und processen, das

der selbe Fridrich von dem e genanten concilium in dise noch geschriben peno

geurteilt/* und darumbe verhaft ist mit namen zu dem ersten in die pene

anathematis y, das man in Dutscher sprach Judas ^ flttch nennet*, damoch in

die pene des grosscn pannes in Latin genant sacnlegii^, damoch in die pen

der beroubung aller und iegelicher lehen'?, die er besitzet und inneheltet*, beide

von der heilgen kirchen und von deme rich und ander geistliche und* weltlich,

damoch in die pene der unselikeit sin selps und aller siner sttne* biz in die

andera gesipte solich lehen * hinfur nit zu empfohen oder ^ die und noch ander

e

empter gotes goben und wurdikeit geistlich und weltlich ztt haben, darnoch in

die pene der^ beroubunge" siner wurdikeit und eren und der^ gemeinschaft

aller fursten**, darnoch in die pene dez meineides von des eidos wegen, den

er dem vor genanten unserm herren dem R6meschen konige gesworen und nit

gehalten hat, darnoch das alle und ouch iegelich des vor genanten Friderichs

heifer und diener geistlich und weltlich in dem ban verhaft und alle und

•)/. W, c. 465.
a.) Hdss, un8ern(m) b.) V^(C) rochtz c.) Udss, Ri(y)ne! d.) HCloster e.) so

G\ F* Lubres, C Lubers. H Lubes f.) V^ C Thur er) Hdss. Wager h.) dahinter

V^ C G bischof i.) C Alwagen, G AUewangen k.) Hdss. Bygou, Bigaw 1.) G des

heih>en Romischen m.) fl" Wartennberg ; herre . . . bergo/eAft C n.) G Valenczo,
// Wallenncze o.) und keiserlichen fehlt V^ p.) una . . . rechten fehlt F* H
q.) CzQgesellotmeister r.) ^<^*«. Bodenen s.) rcc^e Schellenberg? t.) CW^Maschtus.
G Mascheis u.) V^ Wilgels v.) C Gyer, G H Gejer; recte Girn? vr,) fehlt V C
X.) fehlt G y.) fehlt G //. V^ C und z.) fehlt V a.) V C briefen p.) geurteilt . . .

pene fehlt G y.) Hdss. mathematis! ^.) Hdss. in das! e.) dahinter G Judas fluch!

^•) \^ saculege, C G H 8acrilegi(e) tj.) G lehunge, H lechenunge 5-.) inne fehlt H
«-) G personen x.) fehlt G X.) oder die und fehlt G jx.) nur U v.) fehlt P C
50 Hdss. die 0.) dahinter P C rete, 6^ // rede j.?].
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iegelich* ir lehen und^ ampter geistlich und weltliche beroupt sint; und das

ouch solich heifer und dioner gotos gobo unenpfenglich sin sollent.

[83*.] Daruf liefi der vor genant unser gnediger herre der konig aber

lesen und verhorn einen brief ini von dem vor genanten Friderich geben.

der solbe brief von woit zu wort geschriben stot und lutet also ^:

[Uierauf folgt in alien JJdss. die hereits ans § 65 bekannte Urkunde Friedrichs

von Osterreich.]

LXXVl.^ Hie* vordert grofo Ludewig von Ottingea

vor dem horren von Brandenburg und dem concilio zu

Costonz all die lehen®, die herzog Friderich^ von Ostrich

hett; und alles sin lant sol in die kammer des riches ver-

fallen sin.

[83^.] Do nu der vor geschriben brief vor uns in gericht ouch also

gelesen und verhort was, do legete uns ffir der ob genant unser herre der

konig* durch den^ ob genanten sinen fiirsprechen, wiewol er in siner majestat

brieve » alien und ieglichen grofen rittern undo ^ knechten burgermeistern reten

und gemeinden aller iegelicher stet und dOrfer in den la,ndengebieten zQ Swoben
ztt Eilsas an dem Rin in PriBgauw, die von dem vor genanten Friderich lehen

Oder pfantschaft gehaben habent und welich noch farbafi meinen* zu haben,

ernstlich und vestenlich verschriben und gebieten habe, das sie (nochdem*'

der selbe Friderich, durch ^ der grossen und vaste"^ schedenlichen " geschichf*

willenP von*i dem selben IViderich begangen mW hinwegfurn und enthalten

etwanne bobest ^ Johannes, wider die heilgen kirchen die ganz bistumheit* das"

vergangen conziliura und das riche und durch des grossen gewaltes und fre-

veles und unrechten willon, die er an manigen andem^ des riches undertenigen

und^ getruwen geistlich und weltlich* verwirkety und begangen hat und darzft

noch innehelt des vor geschriben briefes, den er dem selben unserm horm
dem konige verschriben und nit gehalten hat) alle und iegeliche ir lehen und
ouch ^ ir pfantschaft, die sii inne haben und besitzen und die dem vor genanten

Friderich zQgehort habent und an den ietzunt unsern herrn den konig und daz

rich noch innehalt der vor genanten buUen und processen und" des vor ge-

nanten herzogen Friderichs brief/^ daruf gegeben recht und redenlich verfallenv

sint von dem selben unserm hen*n dem konigo als*^ irem rechten* ordenlichen

und naturlichen herren em pfoh en fdrbas erkennen und ouch daruf imo und**
dem rich gewonlich huldung gelubde und eide, als sich danne das gobiirt,

thun so lien und ira und ^ dem rich fiirbaB'? dorait gegenwertig und gchorsam*

*) /. 119, c. 473 MiUe. **) /. 120, c. 477.

a.) ///. 26 » b.) nnr G c.) dahinler V^ C zu dutsch d.) G LXIV 8.) da-
hinter G {aitck licf/.) ledig f.) nur V- g.) den ob gonanten fehlt G h.) und . . .

roten fehlt G i.) statt meinen zu V- nieman k.) Bdss. noch der 1.) fehlt l^ C
m.) J/difs. vesten n.) V- bescheideulichon, C scheiden . . o.) l^ geschrift

p.) y/f/A-«. we(o)lIen q.) Hdss. wir r.) Ndss. nit (nicht) s.) davor V^ C der!

t.) V^ C bistum hat, II G babstumbheit u.) V^ C do! v.) V- C noch endon
w.) und . . . geistlich fehlt G x.) G welchen! y.) V- C noch hat z.) ouch ir

/'('hit G II a.) C und darzu ^.) G II Hesse! y-) ^ ^ komen und gefallen

3.) II J. 27 « E.) fehlt G t) fhh P 'il^ fehlt G ^.) und gohorsam /*'A// V"^ C.

1 ) Vyl. unten S. 73 A. 1.
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zQ sin; nnd welich damn sumig wurdent, das sie in sin und des riches un-

gnoden verfallen sin soUen; und das er* ouch die furbafi sin und des riches

ungehorsamen und unwurdigen halten^ und sie ouch solicher ir lehen und

pfantschaft berouben und sie der '^ ouch noch rote * siner und dez richz fiSrsten

edeln* und getruwen unempfenglich ^ machen wolte und unschicklich*^. und

da^ doch der* in siner meinunge nicht anders were, danne das sie die imo

alle gehorsam sint bi iren rechten gnoden friheiten privelegien redelichen her-

komen und giiten gewonheiten bliben lessen und ouch behalten und die^ ouch

lieber meren dann minnern wolten, so wolt er ouch nieman von sinen lehen

oder pfantschaften tringen^ oder lessen dringen, doch also verre™ ein° iege-

licher zwuschent datum diser*^ vor geuanten uusers herrn des koniges majestat-

briefenP, die dann daruf zu Costenz noch Cristi goburt 1400 donoch in dem
subenzehenden jore uf sant Jorgen tag* gegeben sint, und'^ sant Walpurgen'*

tag, der dann zunehst donoch volgende was"^, [sine lehen] erapfangen und er-

kentnisse [gegeben hcU\, also danne das alles solich raajestatbriefo mit me
worten* und artikeln inhaltent, danne ouch einer vor uns in geriht gelosen

und verhort wart, und clerlich uiiwisen. doch haben sich* etlich der vor

genanten grofen frien ritter und knechte burgermeister rete und gemein dar-

wider gesetzet; und" wiewol ir iegelicher vil'' solicher ir lehen und pfantschaft

von dem ob genanten unserm henn dem konige empfangen und^ erkant haben,

iedoch habent daz ir etlich zu thun biBher verzogen*; so habent ir etlich ge-

meinty, das sie das nit thun solten, sie wurdent danne das mit recht underwisot.

und darumbe begert ntl dor vor genant unser herre der* konig durch ritter

und kneht zu sprechen und urteile zu frogen, obe der selbe unser herre der

konig bi den vor geschriben briefen ime von" herzog Fridrich vor genanten

gegeben und bi alle/* dem, das die vor genanten bullen undv processe inne-

halten, icht billich und von rohtes wegen bliben soUe*^. so begert er ouch

darzu in zu underrichten, obe^ die* alle, die^ danne ire vor genanten lehen

und pfantschaft von'? ime und dem riche bizher zu empfohen^*^ und erkennen

undert^nig gewesen und noch weren und [cUs zu than biJiJier verzogen\ vil-

licht zu sime manthum im* und dem rich darumb verfallen und zu thun pilichtig

sin sullen, und ob* er sich noch zfl solichen lehen oder pfantschaft icht billich

furbas inehalten oder mechtig mOge. aiso nu solich vor geschriben fiSr-

legung^ und unser froge daruf geschecn woren und sich die vor genanten

fursten grofen banerherrn ritter und knecht wol und gemeinlich urtoilt hetten

nnd wir sie heruf urteil zft" sprechen ermanten, do sprochen sie alle gemoin-

lichen*' ztim rechten^ also noch: do" der vor genante herzog Friderich noch

) /. 121, c. 481.

a.) fehh F» C ( V^ und ouch das) b.) V^ C gehalten c) fehh V^ d.) V G
rete, C reite, H retten e.) edeln und getruwen in V^ erst zwischen wolton und

und unschicklich f.) C empfenglich g.) V^ schicklich h.) Hdss. das i.) = der

rot k.) fehlt V^^ C ].) tringen oder fehh G m.) dahinter Hdss. die [?] n.) V^-

oimo iegelichen o.) lldss. disea (des) p.) stau briefen V^ priiffeu! q.) V*- an,

sonst ad r.) V^ C vollenden s.) G davor brifen t.) V- sie u.) fehlt V^ v.) C in

w.) und erkant haben /cA/< H C x.) H verzochen y.) fehlt G z.) V^ und
a.) V^ C noch! p.) Hdss, all0(n) den y-) ^«d . . . batten fehlt G o.) lldss.

8ollen(t) £.) Udss. was C) die danne /cA// V- C tj.) C zu O-.) V- C erapfolheu!

l) fehlt G X.) der foUjende Satz yanz nnverstdndlich! X.) .so C, G II \er— , F- uB-

legnng! fx.) fehlt V^ v.) G einfoltiglich, // einiglich 5.) V- rechen o.) Hdss. und

i.) 2:i. April 1417. 2.) Febr. S,
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innehalt der ob geschriben bnlle und proccssen, die dann vor und» in dem
gericht gelesen und verhort worden, in der pene anathematis **, die man in

Dutsche nennot Judasflucb, und ouch in andern penen ist^ also danne die vor

in disem bricfe noch innehalt luten und geschriben sint^ und noch inhalt dis

vor geschriben briefes**, den® der vor genant herzog Friderich dem vor ge-

nantcn unseim herren dem konige gegeben hat: sol der' selbe unser herre

der konig bi den selben bullen processen und briefen und was im darinne

verschriben ist bliben. und was ouch all und ieglich fQrsten grofen^f frien

rittor undo knocht burgemieister und st^te oder andere edel oder unedel **

Oder wio die genant sint eigen lehen oder pfantschaft von dem vor genanten

herzogen gehapt haben* oder noch zu haben meinen, das die domit*' und

ouch mit ofiFonung und alien andern dingen, domit^ sie danne dem selbigen

herzogen verbunden sint gowest, dem vor genanten unserm herren dem konige
also ircm" redelichen" und naturlichen herren und dem rich furbas me gegen-
wurtig sin und gehorsam und solich lehen von im und dem rich empfan-
gen, haben und halten und ouch ir eigen und p&ntschaft horkennen sullen,

doch also das man dann redelich zit und tag umb lehen also umb lehen und pfant-

schaft also ^ umb pfantschaft und eigon ^ also ^ umb eigen setzon und das ouch

verschriben und gebieten sulle' (noch liite des" gegenwurtigen ui*teils und des vor

geschriben unsers herren des koniges briefe im von herzog Friderich gegeben

und noch innehalt der ob genanten processen) fftr den selben unsem* herm
den konig zu^ komen und solich lehen za empfohen und eigen ° und pfant-

schaft von im und dem rich zu erkennen. und weliche ^ dez gehorsam sint,

den^ sol unser herre der konig ir lehen widerlihen* und sie vorufi bi solichen

lehen eigen ^ und pfantschaften bliben lossen und in die bestotigen in der

moBen, alsdanne ir brief, die in von herzog Friderich gegeben sint, uBwisen

one alle geverde; weliche* aber« nit komen und das^ verschriben nit^ volle-

fQrten, den*' beschehe darumbe', was recht wore. und darnoch begert aber

an uns der vor genant unser herre der konig durch den ob genanten sinen^

fursprochon zu den ob genanten fursten grofen^ herren rittern und knechten

zu sprechen und frogen : wann ^ den ' , die die vor geschriben lehen oder pfant-

schaft besitzen und die eigon under dem vor genanten Friderich gehapt haben,

ziten'' und tag (binne den sie solich lehen empfohen und pfantschaft und eigen

von ime und dem rich erkennen sollent, also vor begriffen ist) zu setzen^

und bescheidon sin^ (und'* in nft ouch solich also lehen zu lihen und pfant-

schaft und eigen zQ erkennen loBen), der er dann nit uB" gewarten^ kan,

[obe er] eim® andern an siner stat icht bevolhen mttge. doch so sol er und

ouch die, den er danne das also bevelhen wurt, alien den, die solich vor ge-

)/. 122, c. 485.

a.) C uns, G H in b.) statt ana— Ildss. ama c.) dahinter II und geurteilt

(H G) und verhaft sint d.) G davor penen e.) Ildss. danne f.) Hf. 28'- g.) V* C
davor und h.) dahinter V^ wann wer dan die do, C G II were denne die i.) V^ C
hette k.) V danne mit 1.) domit . . . verbunden fehlt G m.) Hdss. ir von!

n.) dahinter C sachen 0.) also umb pf mtr II p.) und eigon fehlt G q.) davor

V^ C und r.) Ildstt. Plural s.) G des selbigen t.) fehlt G u.) eigen und fehlt F* C
V.) I'^ willichen ime w.) V^ dem x.) widor fehlt G II y.) fehlt >^ C z.) F^welle,

H wilho a.) IliUx. also p.) nur G y.) fehlt C G II, V^ und S.) Udas, darumbe
beschehe dann £.) V^ C noch aber ^.) C unsorn ! tj.) fehlt C 0-.) Hdss. davor und
t.) Hdss. die dann (denne) x.) davor G zu X.) C sohon! |x.) Hdss, und ob!

V ) F* ufie 5.) ^'f worton o.) V- C ein andor.
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Dant pfantschaft oder eigen habent und ouch die, die offenuug dem vor geschri-

ben pflichtig sint, einen nemlichen tag setzen uber* dnemol vierzehen tag

setzen die^ zu erkennen, als vor geschriben stot. so dann umb die vor ge-

nanten leben sol er und ouch die danne, donen er dann die an siner stat zu

lihen bevilhet, ouch einen nemlichen tag mit namen oder diige^ tago und sehs

wochen, die danne noch sant Jorgen tag nehst kunftig komen und volgon,

setzen*^ und bescheiden. und was* solicher lehen eigen und pfantschaft in

Swoben sint, von' den sol in Swoben und also in ieglichon landen, darumbe
danne solich« lehen und pfentschaft gelegelich sint, beschcen und^ golten*,

als ouch^ vor geschriben stot, und ouch* alle goverde uBgescheiden. wanne
dem vor gonanten unserm horren dem konige der™ vor geschriben sachen und
urteil brief ztl geben ouch geurteilt" ist"*, darumbe so gebent wir imP disen

gegenwertigen brief versigelt und mit unserm grossen anhangenden iogesigol.

geben zu Costenz noch Cristi geburt 14hundert und 18 jore dos nehsten

mendag noch unser frouwen tag purificacionis*.

[84.] Also dor horzog niin disen brief vernomen* hotto, do

kam er zu dem konige bi Costenz in ein jungfrowencloster: do tcgo-

dingete man wol 14 tag; doch zu leste mfist dor herzogo des koiiigos

willon tbun und miiste verschriben' eilf artikel, das nio kein fursto

sich so sere verbant noch verschribe, und mtist darzu geben TOtusont

guldin Rinscher weriinge"; dor lieB im doch der konig zwenzigtusent*

faron*.

[85.] Also kam der herzog Friderich fiir don konig an dera

samstag^ Stag vor pfingesten anno 14hundert und 18 jore zu don

Augustinem zu Costenz in dera garten und ging mit irae der marg-

grofe von Brandenburg an der linken siten (der'* burggrof von Nurn-

berg) und^ was an der anderen siten der bischot' von Rige, grefo

Ludewig von Ottingen des koniges hofmeister. do sti koment, do sant

der konig zu dem herzogen, ob er das^ thun und halten wolt, als ir

boider reto gedinget hetten^. do sprach der herzog uberluty jo, er*

were darumbe darkomen. und trat dar Johanns" Kirchein \ind^ gap

ime einen cit fiir. do swtir herzoge Friderich mit ufgerecketenv vingern,

also vor begriffen und*' verdedinget were, vest und stet zu halten.

also gap ime der konig die hant; do reit der herzog wider heim.

[86.] Do kam der herzog Ludwig von Ingelstat. do hioB in

) /. 123, c. 489.

a.) G Oder, C ubertrage! b.) F* und die c.) Hdyr! d.) Udss. davor und!

e.) nur G f.) von den . . . Swoben /eA/^ G ^,) fehh G h.) H j\ 28^ i.) dahinter

V» C sullent und wurdent, G H wurdent! k.)f€hn G H 1.) und ouch fehU G
m.) Udss, die n.) V^ C G erieilt, H urtoilt o.) Hdss, sint p.) Hdss. in di8en(m)

. . . briefe(n) r.) davor G H sich s.) fehh G H t.) F^ C noch guldin u.) der

burger, v. N. nur G H v.) fehU H w.) fehh V^ C x.) so H, aonst habent

y.) G H uberlaut z.) V^ C wenne er a.) davor G H und p.) fehlt G U if.) G
—gerackten, H —gerichten 5.) fehh F* C.

I) 1418 Ftbr, 7, 2.^ s, § 89, 3,) Mai 7.
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der konig abtreten und sprach: ,gont» hinwog, ir sint uns nit niitzV

do 8prach horzog Ludwig: „wer cs nit slecht zwuschent uwern^ gno-

den und unserm 6heim horzog Fridoricli, so wcren wir nit komen."

do ruckoto der konig herzog Ludowig sin huben ab in schimpf und
gap sio eim andern.

[87.] Also^ an doni sondag darnoch achtago must horzog'

Friderich zu dem bobest Martinus* dcm® funftcn und miist sin peni-

tencio und buBo ompfohon. do santo^ zu ime der bobost, or solt vor

dem meister^zu Costenz sich absolvioren s lossen von sinom bischof von

Trieut odor solt nackont^ umb die kirchon gon. do^ nii dor horzog

das vornam, do wolt er thun, was der bobost woit. do nii dor bobest

vornam sin groB gchorsamkeit, do lies cr zu im oinon cardinalen und
lioB'^ in absolvioren\ wanne dor Romscho konig saB in™ siner maje-

stat und warteto" sin** im sin cro^ wider zu lihen und zii geben,

also^ im vor gesagot^ was noch lut der brief, als ir vor* golesen hant.

also kam herzog Fridenrich, do* saB unser hcrro der^ konig uf sinem

st&lo dem selben herzogen sine ere und wurdikoit wider zii lihen.

und^ stunt neben im der marggrave von Brandenburg (burggrof*

Fridrich von Niirenberg^ als ein marggrof, wann im der konig die marg

gegeben^ hette zu Brandenburg und alios ^ daz darzu gehort als kor-

furston/«/^ und wappen^ und das lant); so stunt herzog Hans von

Amberg, der dez nuwen * konig Hiiprecht siin was von Heidelberg,

als ein pfalzgraf bi Rino und hiolt don appel " ; do stunt herzog Ludewig

von Prige^ mit dem swert also'/ ein herzog von Sahsen^ do leich

der konig Sigmont dem herzog Friderich sin wurdikeit^ wider, do

) grof/. 124, c. 403.

a.) C gon, G got, H got b.) H iicutze c.) C unsorn d.) also an dem
fehlt V^ 0.) V- zu dem f.) H seint g.) // absolworen h.) G nackote. H nackte
i.) do nil . . . bobest wolt fehlt G k.) fehlt C H 1.) G absolvirient, H absolforon

ni.) H<Us. an n.) V^ warte. sonst wartet o.) Jehlt C p.) fehlt G q.) also . .

briefe fehlt G r.) C H vorsaget s.) 11 noch t.) 6^ und fand unsern herrn den
konig sitzen u.) 11 f.

29 r v.) V^ C also w.) von N. fehlt F«; C G //Branden-
burg burggrofo zu N. burgrofe (// G herzoch) Friderich also x.) G alien ime, die

. . . gelioren, // alle dene, die . . . y.) V^ wapen z.) G newen, H neuewen
a.) C aphel, 6^ apfel, H apphol p.) Hdss. Peyern; ich seize Prige auf Grund von

Ulrich von Richental, hrsq. v. Buck S. 146: Und herzog Ludwig von Brig hub das

blofi schwert uf sinem hopt yO ^ und do stund auch {vgl. Annu 4).

/.) Derselbe interessierte sich sehr Jur die Aussdhmtng Fricdrichs mit Sigmund;
vgl. u, a. Jans sen, Frankfnrts Reichskorrespondenz I iVo. '540, 542, 543,

2.) Damit ist wohl Peter Qurutin gemeint; vgl. Jans sen, Frankfurts Reichs-

korrespondem 1 S. 323. Oder der Meister der Angustinerf

3.) Vgl. S. 4 A. 5 und Hchluss von § 120.

4.) Ludwig v. Brieg vertrat den Herzog von Sachsen, der das Reichsschwert

zu tragen hatte {die Korrektur in G ist falsch).

5.) Vgl. die Belehnungsurk. v. 8. Mai 1418: Brand is S. 429.
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swfir* doselps der selbe^ herzog Fridrich dem konig, als dann billich

ist, und die fursten [liabent dm eU] angehoret*^.

[88.] Darnoch do wart das heilige concilium oins, daz ieder-

man mocht Ziehen** und heimfaren , wo in ducht sin allerbostes zu sin.

do® det der bobest kunt, daz er hinweg' wolt an dem nehsten sondag

noch der pfingsten. daz gunde ime der konig wol; aber der konig

begert, das er blibe das selbe jore biJJ uf die ander ostein, die darnoch

kunftig was«, das er blibe zii*' Basel oder zu StroBburg oder zu Menze,

wo es im an dem^ besten were gewesen. do widerriet im ein car-

dinal, mit dem er sitA^^ gar zornig waz. und [der bobest] zoch zu

Costanz uB an eim samstag^ achtag™ noch dem pfingstag^ als man
zalt 14hundert und 18 jore, und ging konig Sigemont bi" im an der

linken siten zli dem there uB, das gon Schoffhusen was*^; an der

andern siten ging im marggrof Friderich von Brandenburg, der

oiwh^ burggrofe zii Nurenberg was, herzog Ludewig von Ingelstat,

herzog^ Friderich von Ostrich und grof Philippus vonNassauwe' und

ander vil herrn domit. und vor dem there sossen* die herrn uf ir

pferde und ritten gon Gotliben*. do hette der konig Sigemont schiff,

die er hette gelon^ machen* zu Costenz von Selanden und die er

ouch von Selant braht, also er^ etwas von vil landen uB Cathelonien

uB Provincien uB Frankriche us Engelant uB Flandern uB Probant

und uB alien landen brocht hette; also hette sin gnode schiflf gelon

machen. in den selben schiffen fiir bobest Martinus^ unz* gon Schoflf-

husen und kam^ do in ander' schifife und fiir gein dem KeiserstUl"

und reit do gon Solotron^ gon Berne gon Losanno gon Genf: do lag

er dri monat. in der wile fiir konig Sigemont von Costanz gon

Basel den Rin abe*/ und wolte gon Miimpelgarten ^ zu dem herzogen

von Burgonien^, also er ouch' det.

a.) do 8WUT fehlt H\ der game Satz fehlt G b.) der solbe fehlt V^ c.) vielleicht

zu lesen and eimo fursten angohoret d.) H zeichen! e.) Hdss. das f.) // enweg
g.) F^ C tag! h.) F» C U davor vor i.) an dem fehU V C k.) ^^ sitt, C sit,

H sid, G seit 1.) C suntag m.) fehU G n.) bi im fehlt G o^ fehlt P C
p.) Hdss. und q.) davor U G hi im r.) G Eitissowe! s.) V^ sohssen t.) C
Gotlieb u.) «on*t lossen. gelossen v.) Hdss. was w.) F* C Johannes! i.) fehlt

V^ G y.) niir G z.) V C ^ andern schiffen a.) H Kufferstall p.) gon S, Jehlt

G U Y.) so C, G H in, V^ an den Rin S.) H Molpelgart s.) nur G.

1.) 2t Mai, Nach Ulrich von Richental, CItronik des Konstanzer Konzih,

hrsg. V. Buck {1882) S, 149 Montag den 16. Mai.

2.) Den Bau von 8 Schiffeti berichtet Heinrich Streler dem J'Yankfurter Rat
(1417 Fehr, 27): Janssen, Frankfurts Reichskorresp. J No. 525; vgl. auch Archiv

f. Ssterr. Gesch. Bd, 59 S. 127 {Sigmund bedankt sich fur die Zusendung von Schiff's-

baumeistern.) 3.) Ober diese Zusammenkunft Sigmunds mit Johann von Burgund
{nicht Mai, sondern An/. Juni 1418) ist NSheres nicht bekannt. Vgl. A. Lerouxj
Nouvelles recherches critiques sur les relations poVuiques de la France avec VAllemagne

de 1378 a 1461 {1892) S. 158. — Vgl. auch Ulrich von Richental S. 150 und § 168.
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[89.] Do wart getedinget zwuschen dem konigo und herzoge

Friderich, das ime dor konig liefi zwenzig» tusent gulden varen^

item do* milist herzoge Friderich dem kouige geben disen noch ge-

schribenen brief:

LXXVII> Hie schicket der herzouge^ von Ostrich mit
Eberhart Windock* unserm herren dem konige 36tusent

gulden und^ zweihundertzwenzig Rinscher guldin unz sant
Michels tag bi einer grossen penen.

[89*.] Wir* Friderich* von gots gnoden herzouge zu Osterrich' zu

Stire zQ Kemten*^ und zu Krain**, grofe zO Thyrol bekennen* und tun kunt^

und ^ ofifenbore mit disem brieve fUr uns und alle unser erben und nochkomen
(also zwuschen dem allerdurchliichtigesten furst^n und herren her Sigemont

Bomscher konig zu alien ziten merer des riches und zQ Ungern Dalmacien

Croacien etc konig unserm gnedigen lieben herren uf ein und uns uf die

andem siten ietzunt betedinget" ist), das wir ime 36tusent guldin und zwei-

hundert und zwenzig Einscher guldin bezalen und antwurten sollen. des haben

wir gelopt und globen bi guten truwen an eides stat und in craft dis briefs

far uns und alle unser erben und nochkomen, das wir dem vor genanten

unserm gnedigen** herrn dem konige** sinen erben Oder nochkomen bezalen

sollen und wellen hie zwuschen und? sant Michols^ tag nehst kompt oder in

8 unverzogenlichen ^ tagen dovor oder donoch zu Costenz dem burgermeister

Oder dem rat doselps an staf^ und von wegen des ob gnanten unsers herren

des koniges, dohin es sin gnode also zu bezalen* geordent hat. worden

wir aber^ sumig daran und das wir die bezalung des ob genanten geltz ganz

und gar nit deten hie zwuschen und sant Michels tag oder in 8 tagen vor

Oder noch, also vor geschriben** stot, so haben wir zii einer wislichen^ pene

Qber uns gesetzet und setzen ouch also zu einer pene, das also denne zu stunt

und on verziehen^ unserm ob genanten* gnedigen herrn dem konige alien sinen

erben und nochkomen all^ unser lant lut und sloB und stet mit alien* dor-

fern und zugehorungen und alien andem herlicheiten ^ manschaften lehen/'

lehenschaften geistlichen und weltlichen mit wiltbannenr vogtien gerichten

a.) davor V C wol b.) G LXV; das Rubrum! c.) V herzouwe d.) nur G
e.) V herzog Friderich f.) zu 0. nur H g.) ^ Kern h.) so H, sonst Kran
1.) y bejehent, sonst versehen k.) so G, sonst bekenneut 1.) Hdss, uns I m.) F»

davor betindet und n.) fehlt C U o.) dem konige ftUt F» G p.) fehlt H q.) H
unverzolich r.) H an staidt s.) zu bezalen fehlt F» C t.) stau wir aber V C alle

u.) H G begriffen ist v.) sonst wissenhaflen w.) // vierzehen! x.) ob genanten

fehlt F» C y.) V» und all! z.) fehlt G a.) F« C herlichen p.) lehen lehen-

schaften {G lehaften) fehlt C y.) Hdss. vil penen.

^•) ^9^- J§ *^- ^O ^icht hier in M5mpelgart, wo freUich Sigmund gegen

Friedrich von Osterreich nachgiebig war {vgL Aschbach 7/, S, 479, Reges von

1418 Juni 6)y sondern bereits in Basel (vgl. den Schlttss der Uric') am 1, Juni

3.) Doss Windecke dieses Geld Sigmund Uberbracht hat, ist nttr durch dieses

Rubrum iiberliefert ; ich mSchie, weil m. E. die Rubra nicht von Windecke herrHhren

kdnneny dieses Rubrum auch gar nicht zur folgenden Urk. passt, diese J^achrickt ver-

werfen, Dagegen spricht auch, dass Ende Septbr. 1418 {d<M Geld war am 29, Septbr,

zu zahlen) Windecke bereits auf dem Wege {vgl. § 118) zu Papst Martin ist.

4.) Diese Urkunde scheint nur durch Windecke iiberliefert zu sein,

6.) 1. Juni — 29, Septbr.
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zwingen nnd bannen (gesucht und ungesacht, ob erden nnd under erden, und
wie man das alles nonnef^ oder genennen mag, das wir habent hie disesit^ dez

gebirgs*', es si lehen von nns oder* dem rich oder sust, pfantschaft oder*

eigen nicht uBgenomen) genzlich* und gar verfallen ist und sin sol, das

selbe lant alles mit alien herlicheiten und zQgehorungen in owigen kOnftigen

ziten gewalticlich inne zn haben^ ztl besitzen und domit zu thOn und zu loficn,

also ein iegelicher mit dem sinen^ wol thunde mag mit rechter eigenschaft

wise und on^ unser und menglichz intrag und widerrede und one alle ge-

verde. daz selbo ouch alle unsere stete* globen sweren und verbriefen sol-

lent und dezglichen ouch all amptliit^. und des alles za einer sichem und'

woren urkunde so haben wir unser ingesigel gethon henken an disen brief unde

habent gebeten" den hochgebomen fursten und herren Ludewige herzog in

Slesien "* herrn zu Priege "* und zu Legnetz unsem lieben oheim ®, her Johanns

pfalzgrof bi Rine und herzoug in Peigem unsem lieben swogem und her

Bemharten marggrofen zu Baden unsem lieben oheim, das sie ir ingesigele

zu gezugnisse aller vor geschribener dinge ouch gehenket haben p an*i disen

brief, doch in selps one schaden, das wir ouch fur die vor genanten drige

farsten also' bekennen. gobon zu Basel uf die nehste mittewoch noch

unsers herra fronlichams tag noch Cristi geburt 1400 und in dem 18. jore.

[Juni i.]

LXXVIII.* Hie komet der konig Sigemont von Engo-
lant iiber mer mit vier schiffen, und die von Calis empfin-

gent in gar horlichen.

[90.] Also man nu das Concilium zii Costonz hielt, also du

vor gelesen hast (das werte wol 3^' jor), und also der konig die-

wile zii Engelant was und heriiber kam gon Calis und er" in^ grossen

sorgen lag, wie er von Calis kemo in Selant, wann er gedurst dem
herzogen von Burgonien* nit gotrtiwen durch sin lant zii riten; wenn

dor konig begert geleit zii haben an die von Briicke Grente und''

Anttorfen; das wolt der herzoge von Burgonien nit hengen^, das im

die stet und^ daz lant geben geleit, wanne er sprach, er wer herre

zu Flandern*; doch so wolt im der konig nicht getriiwen und schicket

gon Durdericht, das die stat ir cleinen schifF schichteu gon Calis*.

und darinne fiir der konig^ und" der konig von Engelant schicktei^

) Uch /. 126, c, 501,

a.) nemiet oder fehlt G H b.) C dissesit, G dise seite, H disset c.) «o H,
V* C begeben, G vor got! davor in alien Hdss, all68(z) = Alpen? d.) G H und
e.) fehlt C H f.) F» behaben g.) fehlt C; H G mit sinem eigentlichen gude
!!•> fehlt F« i.) dahinter C und feste! k.) H G noch die wir setzen warden

L) fehU F» C m.) Hf. 30r n.) V^ sliessem. C Sleaier, G Sleesen, H SlicBenn

na.) G Prage! o.) F« C herren p ) nur H q.) V'^ in r.) davor Hdss. una

s.) G LXVf t.) C {G H) vierdhalb u.) und er nw G H v.) G dahtnter so

wO fehlt F« X.) H gehengen, G vorhengen y.) fehlt C z.) F» hier Thalia!

a.) und der konig nur G H, C nur und p.) so G Hi F« C8chickten(t\

1,) Trotzdem Johann von Burgund bet ihm in Calais gewesen war und daselbst

seine Lehen empfangen hatte, (§ 78.) 2.) Auch sonst hezeugt. Vgl. Lenz, S, ISl f.

3.) Vgl, gegen Lenz S. 132 A, 2 Caro, das Biindnis von Canterbury S. 73,

Cttich S, 81, Windeckes Angaben sind richtig.
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deni Romschen konige zu* vier grosse schiflf mit rittern und mit

knechten, dio do liiront uf der see und den konig behiitent. also**

fur der konig dem lando noch* gon Dordricht. dor Romsch konig

fiir darumb in den cleinen schiflfen, das er sich bosorgete also sere*^

\0T den Engelschen also vor den Franzoischen, wann die beidenpar-

thien logent mit grosser* macht uf der see; und® wolten sie dem
konige boses gethon haben, sd hetten doch nit miigen mit den grossen

schiffen zu den cleinen zu' komen, wanne die cleinen schifF dem
lande zii noho varon und mochten ouch in die cleinen porten sin go-

wichen, do die grossen nit mochten hinkomen sin. mit den listen

kam er gon Durdericht'.

LXXIX.fif Also der konig von Engelant konig Sigo-

mont schenkete zii Kalis dise vergulten fleschen** und
ander ding, als hernoch beschriben stot.

[91.] Also der Romsch konig' von Calls schiet, do schankte*

ime der konig von Engelant* zwo itel gulden kannen\ die woren

swere 24"* mark goldes, und darinne funftusent nobeln und ein giildin

kopf ein gulden mtischkennichin", die hettent 18 marg gouldes. so

schankete dem konig der grof von Warweck zwen silberin verguldet^

becher, die wiigentP 18 marg silbers. die selben cleinoter^ und
andere gulden"^ cleinoter hieB mich Eberhart Windeck* der konig

versetzen^ zu Briicke* in Flandern: die versatzt" ich fiir achtzohen-

tusent gulden, und also blibent sie ston wol ein halp jor lang.

[92.] In der selben zit^ zoch der konig von Dordrecht^ den

Rin uf gon Costenz, also du vor* gelesen hast, also n& dor konig

gon* Costenz kam, do ging er aber zu rot, wie man mit bobest Johann

tiin wtit Md solt, der des concilium gefangen was. do iiberkam daz

concilium und der konig, das man den^ bobest Johanns herzog Ludewig
von Heidelberg antwurten solt; der' solt in behalton in siner gofeng-

niBe biB uf ein uBtrag dez conciliums und das* ein ander bobest go-

)/. 127, c, 505.

a.) G zu im! b.) so G //; V^ C und c.^ // sir d.) fehU G U e.) nur r»
f.) Jehlt C g.) G LXVll {im Texte fdhchlich XLVII) h.) G flaasen i.) C noch

Sygraunt k.) V'^ schaute 1.) ao C\ l* kanton, //kande, 6' kandeln m.) Hf. 30^
n.) N mischkengin, G —kenlin o.) G H ubergulte p.) C ^H) wagont q.) H cleinant

r.) II silberin s.) fehlt If t.) C Bluck! u.) C versaclite v.) G H weile w.) v. D.
jehU V C X.) K» von! y.) G den selben z.) G ^ und dor a.) G H bis.

1 ) Hier einpjing ihn ein Rat herzog Wilhelms, der ubrigeris die Kosten von
Sigmunds Aufenthalle trug Leuz iS. 132. — Daselbst wurde Sigmund Mitglied
einer Bruderschaft; vgl. den Schbtss t^on § 9fi.

2.) In Calais fanden WaffenstilLttandstyerhandlnngen stait, an denen der eng-

lische Kdnig persdnlich theilnahtn. Lenz S. 123 f.

3^) Vy/. § 93 ; aber Windeckes Ruckkehr aus England § 167. 4.) Oben § HL

Digitized by VjOOQIC



— 81 —

macht wurde. das det der herzoug iind hielt in zii Manheim ^ uf dem

Rine. wie der bobest Balthasar de Casse genant lidig wart, das

vindestu hernoch*.

LXXX.* Hie gelobet Eberhart Windecke den von

Bruck^ nit uB der stat zii komen, er habe danne uBgericht

achtzehen^ tusent kronen^.

[93.] Also der Romsch konig zU Costenz waz, do* was ich

Eberhart Windeck biirge fur den konig zu Brucke in Flandern

ZU den vor' verschribon* cleinotern fur achtzehen tusent' cronen«,

darumbe ich wol subenzehen wochen zu Bruck bliben miiste: der

konige sante mir kein gelt also gewan ich des koufmans urlob*^ und

reit gon Costanz und lag dem konige an als oft und also vil*, ob das

er zornig wart und sprach, er'^ wolt mir min mutter serten. doch in

dem selben zorn gap er mir viertusent und einundfunfeig cronen'

und gap mir ein brief, daz mir die kauMt von Lubeck zu Briicke

soUen richton°» nuntusent Rinscher* gulden, wenne die von Lubeck*

der rat und die gemein woreut nit eins gewosen, wanne die gemein

hettent den rat ufigetriben; und also der rat wider" inkam, darumbe

goben sie das gelt. das was in dem mont juli; und were daz**

selbe monat xiBgangen, so werent dem konige die cleinoter verlorn

worden, und miist ich die achtzehen p tusent cronen bezalt haben;

darumb so lag ich dem konige also sere an. do mir ni&n das gelt

wart, do reit ich Eberhart Windeck von Costanz gon StroBburg und fiir-

ter*» gon Brucke zu wagen und zii wasser', das ich mit minen knechten

in ntindhalb tagen von Costenz gon" Briick in Flandern kam. und*

) /. 128, c. 509.

a.) G LXVIII b.) G Reg. noch in Flandern c ) die Hdss. zwei hundert
tnsent; ich seize 18000, weil oben § 91 diese Zahl in alien Hdss. steht, dagegen hier

in dem Rubrwn gam andere Zahlen genannt sind; wahrscheinlich stand IJXXM im

Original, was dann ganz verschieden gelesen witrde d.) G guldeln, G Reg. wie F* C
o.) G H Yor Yorgeschriben f.) vgl. oben c, F* zwei tusent hundert, C zweihundert
tasent, G H zwei tausent und (fehlt H) zweihundert g.) G koren! h.) fehlt G,

F* nrleib! i.) G H dahinter noch und also dicke k.) F' ir I) G korrenn, vgl.

oben g m.) H usrachten n.) fehlt G o.) so V^; C G H der p.) vgl. oben § 91;
Hdss, hier zwei tusent; vgl noch oben Note c und f q.) H fur! r.) fehlt G 8.) H
f, 31r t.) C und derl

1.) Vorher zu Heidelberg. 2.) Jm folgenden nichts daruber,

3.) Vgl. oben § 91.

4.) Vgl Urkunden-Buch der Stadt Lubeck Bd, V {1877) S. 713 {No. 623;
vgl Hanserecesse Bd, VI No. 454): Johann Vind aus Lucca {den Windecke gar
nieht nennt) und Eberhard Windeck aus Mainz {factores et negotiorum gestores in hac
parte) bekennen im Auftrage K. Sigmunds von Hinrich Rapesulver, Ratmann zu Liibeck,

9000 Rhein, Gulden erhalten zu haben, Briigge 1417 Aug. 5, Die betr, Anweisung
Sigmunds ist nicht mehr erhalten (13000 Gulden sollten Uim die Lubecker zahlen,

4000 dauon weist er am 16. Juli 1417 an. Hanserecesse VI No. 452.)

5.) Vgl hierzu unten § 131; sowie Max Hoffmann, Gesch, d. freien u.

Hansestadt Lubeck I {1887), 145 ff,
6
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gap den Walhen und den koufliiten ire briefe von dem konige; do

wonderto» die koufliite gar sere, wie das^ das datum® der brief

also kurz was. und sagete mir der koufman zu das gelt zii gobende^,

und^ die andern kouflute die pfande zu losen zu* geben. also gap ich

in ir gelt und nam die cleinoter zii mir. und under den clein6tern

was ein itel gulden « Marienbilde, das was wol achtlOO nobeln wert.

das selbe Marienbilde hette mich der konig goheissen geben zu unser

frouwen bruderschaft gon Durdoricht^. das det ich und nam dez ein

brief von der stat. der konig gap es darumbe*^ dar, wenne er was

in die bruderschaft komen, also er zu Durdericht was. nu gedurst^

ich die vor geschribenen cleinoter* nit mit mir fiiren, wanne ich wor

darumbe ermort worden, wanne man zu Flandern wol wust*, daz ich

durch der clein6ter willen do was.

LXXXU So sint dis die cloinfiter.™

[93».] Dis* sint die cleinoter: item zwo guidon kannon, ein

gulden kopf, ein guldin" miischkonnil, hetten G2 marg gouldes; ein

hundert und 96*** safier und pallas^; drihundert*i porlin (iedes perlin

wart goschatzt fur vier cronen) und ein halBbant des konigos von

Engelant geselleschaft, und daran hing ein furspang; in dem fiirspang

was ein demant costlichen und schon, wart goschatzt fiir ntintusent'

cronen", und ein rubin, wart goschatzt fiir lltusont cronen*, und ein

perlin grosser wann ein bon, wart geschetzt fur 12hundert cronen,

das selbe fiirspang drucket ich ab'^ in ein gelbes^ wachs^; und ein

beinbant^ sant Jorgen geselleschaft, also sie es zu Engelant haltent,

das wart goschatzet vor llytusent cronen; und ein guldin floschen

mit porlin und gestein, die wart goschatzt umb 22hundert cronen.

das vor geschriben halBbant und das guldin gespenge* bevalch ich

eirae koufman von Niirenberg, dor hioB Antonius" Riglori', der furt

mir es gon y Coin ; die andern cleinoter bevalch ich Clausen Rummol

) /. V29, c 513.

a.) G wondorten sich, H wonderten sie {fir die kouflute) sich b.) fehlt G H
0.) G tatum ca.) der Satz his also gap fehlt V* C d.) fehlt G o.) fehlt G
f.) gon Durdericht fehlt G g.) nur V* darumbe das er h.) H dorst i.) fehlt G
k.) H wist 1.) G LXIX; vgl. die Zusammenstellung der Lesarten hei Reiffer'
a c held: GOtt gelehrte Nachrichten 18b7 S, 342 m.) C G noch die Eberhart
Wiudeck (G gelost hat) zu Brucke (z. B. fehlt G) in Flandern versetzt (fehlt G)
hette {fehlt G) von geheisse (fehlt G) des Romschen (fehlt G) kuniges (G wegen)
n.) ein guldin fehlt G o.) G sechsundachtzig p.) und pallas fehlt G q.JGH 371
(in Buchttaben) r.) niintusent . . . goschatzt fur fehU V^ C s.) fehlt H t.) K» C
gulden u.) nur H v.) V^ geles, H gele w.) V ( V^) t&ch x.) so H; V^ bein-

want, G leinwant, C beingewant y.) G HQ z.) H gespan a.) T* (C) Antbeng(e),
G Anthonig, H Anthoni p.) so C; F« Ringlor, G Rigoler, H Regiler, vgl, die

Numberger Chroniken y.) C VOn!

1.) Vgl. ohen S. 81 A. 4.

2.) Der Anfang dieses Kapitels gednichi Aschbach II, 454,
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und Jocop Teufel* kouMten von Nurenberg und wol zehentusent

gulden wert guldin^ und sidon tucher und sust allerleie gerete; also

8iden<^ tiichor zu korrocken^ und punten® kiirsen^ hermelin^ kiirsen und

swarzftichsen ^ kttrsen hette ich dem konige kouft. das slugen sie mir

in ir koufinanschatz* und schickoton mir das gon Colle. also reit ich

Ton BrCicke mit minen zwein knechten liber den platz fiir die halle und

daz rothufi, das do vil Mte sebent, das ich noch min knecht nicbt nichtes

fftrtent. ichgedurst mine knecht nicht einen mantel loBen fCirn^, dar-

umbe' daz man icht dechte™, das ich die cleinoter furte, das ich dar-

umbe* nit gefengen noch® hermordet wurde. also vant ich zu

Collen das gtit und die cleinoter und leit^ daz in ein schiflf und brocht

es gon Menz. do lioB ich es sehen minen vettorn Conrad Issenecke

min base Gtittichin ^ und min base Kathrina' zfi Schenckenberg, Gtiten"

ire swester, die alt* zu Liehtenborg und Kathrina'* zii dem FluBe^;

der hing ich das costlich halBbant an iron halB. also brocht ich

die'' cleinoter mit dor hilf gotes gon Costenz.

LXXXII.^ Hie wurt zu Costanz gewelet ein heiliger

bobest, der was genant Otto de Colonnay und was von dom
geslechte der Sulen*.

[94.] In" der wile, als ich zii Flandem waz, doi* wart geweletr

oin einm&tiger bobest zii Costanz uf sant Martins obent* zwuschent*'

niin und zehen* vor mittag. und dor selb cardinal^ hieB Otto de

Colonna'y von dom geslecht der Sulen zu Rome und wart genant

Martinus qwintus. und im wart ziigegeben^, das er der ermste' und

einfaltigeste cardinal were under alien * cardinelen, dio zii Costenz ^

worent. wie es hernoch^ gi°g? ^^s vindestu fiirbas hernoch^*.

) / 130, c 617,

a.) F* C TouffeUn, G H Teuffeln h^ fehlt G c.) G sie die! d.) V^ nur

1 T, H korochlin e.) C puncteni f.) H korsen g.) hermelin k, fehlt V^ C h.) r«
fuhsgen, B fuschen kurschen 1.) H schaft stau schatz k.) II forn 1.) H umb,
G nndl m.) F* dete! G gedechte n.) /ehlt H o.) C G H oder p.) G lait, C H
leget q.) G Junthen, /f Juthin^ r.) fehU G s.) U Gudin t) die alt {G alle!)

fehU >^ XL) H G Kerten v.) H floBe, G slosse/ w.) H das cleinat x.) G LXX
y.) V* Colonniaa! C CoUomnaa. G Collenmacia (?), Reg. Collannoa z.) G Seule,
Beg. Sowle a.) H f. Slv p.) do wart gewelet fehlt G y.) F« gewelent 5.) //zu!
c) // noch oren C.) H cartidenal, G babst! tj.) H Colomna, C CoUonnaa, F« G
Collomana ^.) F« zugeben t.) II armste x.) G noch dozumale X.) ^^« furbas
jA.) Ober den Ztuatz, der sich in G und H findet, vgl. meine yStudien^, S. 16 unt,

1,) Nicht am 10., sondern am 11. Novbr. 1417. — Urn diese Zeit musste aber
Windeche doch ISngst aus Flandem (ygl. § 93) zuruck sein. Liegt hier kein

Jrrtum Windeckes vor, so kann er nicht Augenzeitge hei dem Streite der bairischen

Herzoge (§ 95) und hei dem Prozess gegen Herzog Ludwig von IngoUtadt (§ 145)
gewesen »ein; leizteres nimmt Droysen S. 169 an.

6*
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LXXXIIL* Hie stichet^ herzog Heinrich*^ von Landz-
hut herzog Ludewig von Ingelstat mit sime tegen* und
wart ein groB gertife zwuschen in beiden.

[95.] Diewile man das concilium® hielt, do was herzog Lud-

wige von Peigern von Ingelstat und herzog Heinrich von LandeBh&t

von Peyern zu Costenz und hetten ein gespan mit einander vor dem
Romschen^ konige. und wurdent do mit worten einander* bescheiden,

das herzog Heinrich sprach zti herzog Ludewig: ,Ludewig^, ich bringe

es dir heim, du solt es erfinden^'. do rett der konig und die fiirsten

darin. do reit herzoug Heinrich in sine herbergo und ^ herzog Ludwig

mit dem konig in des bischofs herberge von^ Passauwe und ossent"

do mit einander. das wust herzog Heinrich wol und esse ° ouch und
leget do® sin panzer p an und hieB otlich sine gesoUen ouch ir panzer

anleigen und ire pferde bereiten und in den *» hof ziehen. und stunden

aldo und wartetent', daz keiner siner rete* noch diener nit erfaren

kunden noch zu wissen werden, was der herre in sime sinn hette.

mitdem kam herzoug Ludewig ritten. do er in ersach*, do sprach

herzog Heinrich zu sinen geselien: ,nu woluf, es ist zif. und her

saB ^ uf sin pfert und riu gegen herzog Ludewig under sin ougen und

sprach: ,Ludewig, weistu, waB du hiit gerott hast?' und zucket^ von

scheiden^ ,nu wer dich' und stach in in zweien^ sticheny ul den tot*

wunt, das" herzog Ludewigi' von dom pferde y viel uf die erden. und
er*^ wolt in vast gestochen han; do vielon ritter und knecht darunder

und sprochen: „ach* herre, er^ hat sin genflg". also reit^ herzog

Heinrich zu dem oberen thor uB zu Costanz und kam hinweg. also

wart ein groB geschrei in dor stat, das der Romsch konig Sigoraont*

des gewar wart, do hieBo er balde ilen * und im nochriten* , ob man
den herzogen begrifen^ mocht. also onkunde'' in nieman vinden '.

wie es donoch ging, daz vindostu hernoch* geschriben.

LXXXIV.^ Hie^ sante der herre von Meigelant sine

mechtige botschaft zu konig Sigemont gon Costenz.

a.) G LXXI b.) G Reg, schicket c.) F« Friderich! d.) mit . . . tegen
fehh F» e.) F» noch zu Costenz I) feklt F« g.) G H &n einander h.) feklt H
i.) G erfaren! k.) und herzog— bischofs herberge /eAft K* 1.) Hdss. zu m.) so C;
F* ohssen, G assen, H aussen n.) C asfi, G asse, H a£e o.) fehlt F* p.) G
kanczler! q.) fehlt C r.) so C; F* warten, G wartet, H waret! s.) fehit G
t.) C G sach u.) jy er safi, V^ C G herabi v.) C znchot w.) C dahinter noch

und sprach x.) F» zweigen y.) H steiche z.) H doit a.) C do p.) G H noch

und er! rO ^ perde S.) nur V e.) fehh G, H auch C.) «o G H, F» C es
Tj.) C rante ^.) fehlt C G i.) H nochilen x.) V^ nochilen X.) G H ergreifen
jji.) C {G H) kunde v.) G LXXII.

i.) Vgl, auch Ulrich von Richentalj Chronik des Konstanzer Konzils, {1882)
S. 115; darnach geschah der Oberfall bald nach dem 20. Oktob. 1417. War Win-
decke damals in Konstanzf vgl. oben S. 83 A. 1. 2.) § 145.

3.) Kap. LXXXIV aus E gedruckt bei Aschbach II, 454 J.
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[96.] Die* wile also^ das concilium was zu Costenz, also man
zalt tusent viorhundert achtzehen jore zu hant*^ noch winachten*, do

santo der herre von Meigelant zu dem Romschen konige Sigomont

zu Costenz; und begerte sin botschaft^ an den konig fur iren hcrrn

den« von Meigelant dez koniges hulde' zu habon. do sant der Romsch
konig gon Meilon sin botschaft^f— das was bischof Jerg von Passauwe
einer von Hobenloch, grof Ludwig von Ottingon hofraeister des Rom-
schen konigz — und her Bernharten von^ der Leitern, der vertriben

wafi von Berne uB Lamparten, wann der alte' von Padauwe^ hette

sie vertriben, der auch hernoch vertriben wart von den Venediern

und darzu gedotet. in der selben^ wilen solton komen der Vene-

diger* rot, als die doten, zu versuchen, ob sie mit dem konige eins

werden mdchten. in der selben zit woren die korfursten einmiitig

worden, das keiner zu dem konige^ wolt. also zugont^ dez koniges

rote von" Ck)stenz uB gon Meigelant an dem fritag in der vasten vor

invocavid* in dem vierzehenden hundort und 18. jore; und woront

zu° Meilon biB vierzehen tag noch ostern^: do komen sie widorumbe

und hetten es slecht gemacht® zwuschen dem Romschen konige und

dem von Meigelon^.

LXXXV.P Hie schicket<» konig Sigomont sinen boten
von Costenz' gon Basel und lioB versflchen, ob sie wolten

die sloB und stete verpfenden, die do worent gesinherzog
Fridorichs von Osterich.

[97.] In" der selben zit in der vasten, als vor genant ist, sant

der Romsch konig Sigomont grofe Gunthern von* Swarzenburg, her

Heinrich Lantzenbach'* von Clum und Matis Liinel^ gon Basel und

*) nachten /*. 131, c 52L
a.) Hf. 32r b.) fehlt V c.) G E nacht! d.) sin botschafb fehlt G e.) Hdas.

des f.) fehlt F» g.) sin botschaft fehlt V« h.) von der . . . Berne fehlt G i.) V«
Passauwe! k.) fehlt CE \,) H zoch m.) G gein! n.)^dain zu o.) statt slecht

gemacht C E geracht p.) G LXXIII q.) V^ schickent, C schichte r.) G Cofinicz,

G Reg. Cosnitz s.) Dcu Blatty auf dem das Nigrum dieses Kapitels und das Rubrum
des folgenden in C gestanden hat, Jehlt jetzt. t.) von Swartzenburg her fehli G
a.) G Lonczenbock, H Lanczebock v.) H Lenel.

i.) Franz Carrara, Freund der Viskonti 2.) Vgl, § 99,

3,) Diese Nachricht Windeckes ist sicherlich nicht richtig ; vielleicht erkldrte er

stch auf diese Weise das Nichtzustandekommen des Kurfurstentages von Trier, (RTA
VII No. 234^237,)

4.) 11. Febr.; dasselbe Datum giebt auch Dlrich von Richental, Chronik des

Konstanzer Konzils, hrsg. v. Buck (1^82) S. 136, die I'hatsache auch der Brief
Heinrichs von Odernheim bei Janssen, Frankfnrts Reichskorr. I No. 552, vgl, 561,

Kagelmachers (Filippo Maria Visconti u. K. Sigmund S. 18) Bedenken scheinen

mir nicht b^grundet; bedenklich ist nur die Erwahnung von Brunoro della Scala,

5.) Bis c. 10. April, 6.) Ndheres nicht bekannt. Im Juli 1418 erschien

eine neue Gesandtschaft Filippo Marias bei Sigmund, Kagelmacher *S, 19,
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lioB sie* do versiichon und werben, obe die stat von Basel wolte ver-

pfenden^ die stot sloB lant und Wt, die der konig von herzouge Fride-

rich von Osterrich° gewonnen hett, also do vor in dem buch stet, von

Schoffhusen an biB gon Basel, das wolten die von Basel nit thiin,

daz in hernoch gar^ leit was.

[98.] In der selben mossen sant raich Eberhart Windeckc
der Romsch konig zu den von Menz Wormes Spier, also komen die stet

zusamon, und ich® reit mit in von dez koniges wegen, obe sie wolten

godenken zii losen Oppenbeim Keiserslutern Odernheim Winternhcim

Intolnheim' Ingelheim^ und Swobesbriick und was darzu gebort; der

konig wolt bestellen, das es in werden miist.** also santen die drige

stoto ire botscbaft* zu dem konige gon Costenz und woren bi dem
konige lange in tedingen und* kunden doch nichtz geschafiFen und

schieden also von ime one endesziel"^ von dannan, danne das die stat

von Menz einen brief erwarp^ von dem konige, das der halbe zoU zu

Menz, den die zum Jungen habent verpfendet, von dem rich nieman

loBen sol°* noch mag dann der rot und die stat zu Menz ziinehst noch

dem Romschen konige.

LXXXVI." Hie koment die rete dor Venediger und dor

von Jenowe zii konig Sigemont. gon Costanz und hetten

eine sune** gemacht; das lieB der marggrofe von Monferen
nit zligon.

[99.] Darnoch' zii hant zup osterr\ koment die rete der Vene-

diger und die rete der Jonauwer'J. also tegodingeten die' lange" und

kunden nit geschaffen mit dem konige, wanne dcs marggrofen rete

von Montferer * worent ouch bi dem konige do und liesscn es nit zu-

gon. also schieden sie von dannan on endez.

LXXXVII." Hie* tedinget der bobest zwuschen konig
Sigemont und den Venedigern und kunden kein rachtung'
vinden.

*) f. 132, c. 525,

a.) G H sich b.) H vorphemen! c) nur H von Oeterrich d.) G (H)
vast e.) fehh G I) so G, V^ Intlnheim. fehlt II, vgl Droysen S. 170 A. 1

g.) G Ingelgichen h.) ^ mochte i.) H reit k.) ziel fehlt II 1.) G orbarp

m.) H f,'6'2,^ n.) G LXXIV; das Rubrnm fehlt in C; vgl oben S. 85 r 0.) so G;
V^ einen son p.) B noch q.) fehlt G; C Genawer r.) G (H) Jenauwer 8.^ H
noch zeit t.) so C; V^ Monoferre, G Mantiferre, II Montferrer u.) G LXXV
V.) G richtung, G Reg. richtigung.

1.) § 90 (ohne Ruhrtm) am E gedrnckt hei Asc.hbach II S, 455, — Vgl.

Ulrich von liichental, hrsq. v. Buck S. 143,

2.) Kap, rj:^XXVJ4 = § 100 aus E gedrnckt hei Aschbach IIS, 455 f.
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[100.] In* dor selben* zif* tedingeteiit die reto der Veiiedigern

lange mit dom konige und dor bobcst Martinus zwuschon inon. man
kunde abor koinen*^ weg vindcn'^ und® treflfon', daz sio eins mochten

wordon, wana konig Sigomont begert an die Vonediger, das sio iino

und dem rich zu Ungorn gobon, was sie sich vorschribon hotton und«^

was sii dor krone zii Ungorn angowonnen hotton^ wider ire brief und

sigel, und daz sie dem Romschen rich* daz widorgobon, das sie wider

rocht iune hetten. deren onwolton'' sii keins^ thiinde. . und also schieden

sio von dannan on endes"*.

LXXXVlII.n Also zouch hio^ der konig von Engelant
uber mer und gewonnen p den Franzoisclien ein stat an ge-

nant Aurifiora. do schickte der konig Sigomont sin meeh-
tige botscbaft bin: sie kunden^ abor keinen friden treffen

II der lit.

[101.] Du solt wisscn, also konig Sigomont in Cathelonien

gezogcn was, als du vor^ ouch' geleson* hast, von betto* wegen des

heiligon conciJiums, daz man hielt zu Costanz, das was, als man zait

14*hundert und 15" jore, do fiir der konig von Engelant uber see''

und gewan dem konige von Frankrich ein stat an"^ an dem see, die

ist genant^ Auriflora^ und zouch furbas> in Frankrich mit grosser

macht. do das der Romesch konig Sigemont vcrnam, do sante or sin

erber reto mit namen hcr^ Hartung" Clux* und her Nickel von Rybo-

nitzr*, die kunden bode Engelsch rcdon. die'/ sant er in Frankrich

zu vcrsiichen, obe sie einen lengorn tag^ undv fruntschaft^ mochten

gemachen. und* es lag den Engelschen gar harto und ^ starbent sere

in ireme here und mochten nit wider uber'? daz wasser, wanne es

doch* dem winter zu nohe was. do das die Franzoischen vernoment,

do sampten sie sich mit grossem volg die lanBherren* alio solber und

) /. 133, c. 529,

a.) C Nu in b.) U wile c.) C enkeinen d.) vinden uud fehU G H e.) C E
noch f.) H driffon g.) von hier bia h.) fehlt V- i.) dahinter Ildss, noch an^e-

wonnen hetton k.) C G H der wollent L) C U keins nit m.) on endoB fehlt CE
n.) G LXXVI (Zahl fehlt) 0.) fehlt C p.) C (r* gewan q.) C enkiinden r.) fehlt

H

8.) -ff geschriben vindest t.) G^ beto, //bede u.) Ildss. IHI v.)/y8ohe! w.)fehUH
X.) H hiesset jr.) davor G U do z.) fehlt V^ a.) H Harcktmick p.) C Roybc-
nitzc, G Bybenicze, H Rebenitze y.) fehlt U ^.) U frei ... t.) U wan C) U
wan sie tj.) G U auf ^.) fehlt H i.) G landeeherren.

1.) Windecke spricht hier icohl von einer II, Gcsandtschaft der Venediger,

2,) Vgl. oben § 67. 3.) Harjienr wnrde am 22. Sept. 1415 erobert.

Vgl. Paul
I,

Gesck v. England V, 105 ff.
— Vgl. auch § 167.

4.) Uber Hartnng von Clux vgl. (gegen Lenz tS. 74) Caro S. 12 A. 1,

5.) Lenz S. 74 zeigt, doss diese Nachricht von einem Vernuttelungsversuch

Signumds vor Abschlitss der Narbonner Artikel {vgl. oben S. 63 A. 1 u. S. 64 A. 5)

richtig ist. Vgl. iibrigens Caro: Archivf. iisterr. Gesch. 59 {IHHO) S. Itl.
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zugen gon Pane* und horten des Romeschen konigoz botschaft und^

wolten sie do nit fiirbas lessen zii dem konige von Engelant und

hielten sie so lange uf, biB sie alle bereit woren zii striten. do sprochen

sie wider des koniges der Romer" botschaft, sie wolten striten und

nit anders thtin. do^ mocht die botschaft nit darzu gethun und zugen

wider zu dem RAmschen konige gon Eathelonien, wann er lange do

lag, als vor * geschriben stet, umb einung willen der heiligen kirchen.

LXXXIX.® Hie stritten die Engelschen mit dem konige

von Frankenrich und ligen die Engelschen obe und slfigen

der Franzoischen gar vil zu tode; die andern wurdent ge-

fangen und in Engelant gefiirt.

[102.] Do die Franzoischen sohent und vernoment, das es dem

Engelschen konige also hert' lag, do wolten sie ie striten, wanne sie

meintent den Engelschen konig also gewiB zu haben, daz sie keins

fridens begerten. do das der Engelsche konig ersach^ und vernam,

do sant er den Franzoischen ein membran^, das ist ein versigelt brief

und ungeschriben, das sie daruf schribent, waz sie wolten; daz wolt

er in halten, one das er und sin volg ungefangen werent; das ander

wolt er alios halten ^ do meinten die Franzoischen, sie wolten den

konig ee^ selbor vohen\ und miistent die Engelschen striten. und

der worent wenig, wanne™ es woren allewegen zehen Franzoischen

an einen Engelschen, also man" in ganzer worheit vant hernoch**. nu

worent Du^schenP bi* dem Engelschen konige; die gobent einen rot,

das ein ieglichor Engelscher man einen starken eichen stecken zii

beiden orten scharpf machen solt**, und' wann die Franzoischen her-

triingen* mit iron verdocketen rossen*, so solten die Engelschen hinder

sich" wichen und ieglicher sinen stecken fiir sich setzen, so wurdent

die Franzoischen mit iron pferden vellig, und"" solten danne die Wt
all zu"" tode slahen, biB so lange, das sie die'' moisten mennige liber-

wunden. das geschach^ also^. do sliigen sii zu toden den^ herzogen

von Profant', den grofen von Affers sinen br&der (die woren des

•)/ m, c. 333.

a.) so die Hdss. (= Canyf) b.) U f. 33 »• c.) der Romer/tfA// C, G H dos
Romischen d.) do . . . gethun fehlt G, in II von II. Hand himugefugt e.) Das
Blatt, attf dem dieaes Kapitel (G LXXVII) gestanden hat, fehlt jetzt in C t.) II hot
g.) ersach und fehh H h.) F^ G moral, //memoral, apdter verbessert in membral
i.) G haben k.) fehlt H, G e I) H fhaen m.) fehlt H n.) G U noch denne
0.) Hdss. hinnoch p.) G Deutsche q.) G wolte r.) fehlt G s.) G herren tringen
t.) £^ro8en, G pferden u.) fehlt V^ v.) II so solten sie die w.) fehlt H a.)fehlt r»

i.) Vgl. ohen S. 63.

2.) Schlacht bei Azincourt 24. Okt. 1415. Vgl. Pauli, Gesch. v. England V,
S, 115 ff. 3.) Anton v. Brabant.
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alien sone des herzogen von Burgonien*) und gar vil mo** herren

grofen rittor undo knecht, dor ich aller nit genonnon kan. 8o° wur-

dent gefangon dio zwen jungon herrn von Urlionzo, dor horzog von

Burbon* und dor marschalg* konstabel® von Frankrich und wurden

'

gefurt in Engelant und logon noch^ gefangon, bis*^ man zait tusent

vierbundert und sehBundzwonzig* joro*.

XC.*^ Hie solt dor horzogo von Burgonien ouch in

dem strit sin gewesen; do hiessen in dio von Orlienze

abeziehen, wann or iren vater hette goholfon erslahen
zii Paris.

[103.] Ouch soltu "wissen, das der herzoge Johann von Bur-

gonien ouch in dem strit solt gewesen sin. do wolten die von Or-

lienz in nit bi in haben, wenn er darzu geholfon und goroton hett,

das* ir vater der von Orlienz erslagen' wart zu PariB; und don selbon,

der das dot, den hielt der herzoge von Burgonien uf, von dem die

groB meinung" komen was, wann or von der° parthien in^'Franken-

rich uferstunt, dovon die cron von Frankenrich zerstort^ wart und

verwiistet von den Engelschen , daz darzii nit komen mocht** gosin,

Tverent die Franzoischen eins' bliben". und das kam alios von der

snoden hofifart (und* hoffart" diit'' ouch niomer giit), wanne ieglicher

der wolt der beste sin; dovon spricht man in^ dor rochton* geschrift:

wann ein rich* zerteilt^ wurt, so ist es zerstort.

XCL' Hie* wart zii Dunkirchen" in^ Flandorn ge-

fangen ein walfisch, der gap hundert und zwenzig thun-

nen smalz.

[104.] Dii solt wisson in dem jore, also man zalt von gotos

geburt vierzehenhundert und sehtzehen jor, do wart zu Dunkirchon

in Flandemy ein walfisch gefangon, der was so von<^ mossen groB,

*)/. 135, c. 437.

a.) G Bargunnen, H Purgonen b.) fehlt G c.) G do d.) G Burbonkon
e.) H {II. Hd.) constabal, F* konsunstabel! G^Funstabel! f.) G^ wurden gefangen
und g.) G do h.) G udz i.) G und in dom sechsunddrissigisten k.) G Reg.

IjXXVIII. Im Texte von G fehlt dieses Kapitel, LXXIX schliesst sick unmittelbar

an LXXVII an 1.) i// 33» m.) J? uneinigungo n.) fehlt H o.) C von p.) C
erstort, H gar verstort q.) H hette mogen sin r.) II una! s.) H verliben

t.) fehlt C H u.) fehlt H y.) C H det noth (noch). tut niemor giit w.) H von
X.) ^gerechten y.) /T zuteilt! z.) G' LXXIX a.) V^ dem kirchen, G Denkrichen,
G Reg. Denklichen p.) so G, V^ C zu y.) // in dem mor ^.) G H un.

2.) Der Connetahle Bouclcault.

2.) Richtige Jahresangahe? 3.) Louis von Orleans '\ 1407, Vgl. aur.h

Uefele, Conciliengesch. VII {1874) S. 176 f, 266 ff.

4.) £v. Marci 3, 24 (?).
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das wol hundert und zwonzig thunnen smalz von ime koment ono

das, das do* erstang und verdarp in dom wasser und in dem sande,

wanne er^ nit*^ volkomen kundo an das lant vor*^ der groB des visches.

den visch maB ich Eborhart Windecko^ mit minen® henden: das

oborteil der hirnschalen was siiben cloftern lang, also morke an iodor

siten vierdohalbe cloftern' woren, und was inncn me danno einor

cloftern breit: unsor sossen darinne rait gorumen^ subon manne.

und lag uf der orden. do stunt ich darbinder**, do was cr oins halben

arnios hober, danne ich was. der unter^ kinback was zu iedor siten

drigo cloftern lang*^ und was einer cloftern^ wit; nnd das ist tutor

wore, so worent die schiben von dera grote"^ als dicko, als min beine

oben urab. so worent die locher, do die vischzeno" inno gestanden

worou, also wit**, das ich min^ zusamcngeleit** fust^ darin stieB.

XCII.** Hie kommet dor konig von Polanden und der

herzog von Sahsen und burggrofo Friderich von Nuren-
borg zu dem konigo Sigemont von Ungern und or niacht

den fursten oin gejegede^ gar mit vil liiten".

[105.] Also man zalt von gotes geburt 14hundert und sech-

zehen''* jore, also burggrofe Friderich von Nironberg gen Ungern zu

dem konigo kam, also was der konig von Polant vor bi"" dem konige.

also kara der herzoug^ von Sahsen ouch dar. do wolt der konig

von Ungern den fursten^ ere'' thiin und machte ein groB gejegde" uf

einer hciden und in eineme gertire^, do kein holz noch boum nitv

enwas in*' zehen milcn weges gar nohe^. also^ umbringelt' der konig

Ji,)fehlt C b.) V C8 c.)ffhn H d.) i/und von e.) H noch selbs f.) //

dahinter noch das zu ringe umb siben claftern g.) C geriime, // geraume, G go-

rawen h.) V^ uf der erdon i.) //under, *on*Unner k.) lang/eA// C 1.) und was
omer cloftern /cA/i C II m.) G grate, //grait n.) C II das fisches zeno o.) also wit

fehlt F« C p.) fehlt C q.) K« zamen ... r.) Cfunst, G fusse! s.) G LXXX; doM
Blatt, atif dem dieses Kapitel in C und V^ gestanden^ fehlt jetzt t.) G gaide, G Reg.

gejode u.) G volkes v.) // 1410 w.) fehlt G x.) G II herzog Albrecht y.) V^
nttr dem! z.) H ein ere a.) C; geide, //gegeide p.) G'gerewe! y.) i^nwrinwas,
G nit einwas S.) G H bei e.) II noch lang '^.) fehlt F». tj.) G H unibringot.

/.) Windecke kam nach iMnkirchen wohl auf seiner Reise von Calais nach

Brugge (oben S 91),

2.) 1416 war Sigmund nicht in Ungarn. Auch wenn hier die Ziisammenktinfl

Sigmunds mit Wladislaus in Sandetz am H, Sept. 1419 gemeitU sein sollte, wie nock

dem Vorgange von Hag en S. 67 A. 1 E. Brandenburg anninunt, so beweisl der-

selbe doch S. 89 A. 4, dass Friedrich von Brandenburg doch nicht daran teilgenommen

haben kann. FUr die Zeitansetzung kommt der Schluss des § in Betracht, too von dem
grossen vorherbeschriebenen Tage zu Ofen gesprochen wird, Damit wSre wohl der

Tag von 1412 gemeint (§ 13); auf demselben waren aber Friedrich von MUrnberg {der

hier nur so, nicht auch Markgraf von Brandenburg genannt wird) und der Herzog

von Sachsen nicht. Als diese beiden im J. 1410 bei Sigmund in Ofen waren {§ 38)y

war aber der Polnische Kdnig nicht anwesend. Ojfenbar liegt hier wieder einmal eine

Verschmehung zweier Ereignisse vor.

Digitized by VjOOQIC



-~ 91 -

mit dem volg, das do was, and den* buron, dio^ darzu gesant*'' woren,

und die jegor; und was koin hunt dobi. do bette er ziisamen brocht

wol zweitiisont houpt wildes*^, als os die fursten schatztont, und der

mocht in® keins darvon, wanne es doch mit dem volg umbvangen^

was. als liefi der konig das volke^ offen und das wildc gon lofion;

und^ was iederman werden mocht, das erioupt er ime mit dem swert

Oder mit dem raesser; daz gunde er» ime wol. do wurdent sohs-

hundert und zwolf houpt^ nidergovellet allerleio wildos, von hir«c/ion^

hinden rehen"^ und wildo swin woife fiihse und hasen. also ging^

die swede** gon Ofen uf den grossen hof, als sio^ der konig beschoiden

hett und vor in dem buche geschriben stet*'.

XCIII/ Hie fUrt der konig die fursten uf daz wasser
gen ant der Wog und dot inhiisen vohon, wanne der huson-

vang" vil lustes hat.

[106.] In dem solben joro, e die fursten von einander schiodon,

do wolt der konig^ den fursten** noch oin ore anethiin''; und ouch"" dot:

und flirt die fursten ^ uf daz wasser der Woge gonant und licB do

hiiseny vohen, wanne' der husenfang vil lustes hat. es miiB habon

busunen" pfifen und bucken** und birsen, das mtiB alios''' Ifiten, und

bi drihundert vischer mit nochen*'; die miissent ein mile weges iiber-

halbe des gevohes' [von wo] das ^ wasser herabe^ flieBet* und ie zwoi

[m eime] nochen* ein garn in das wasser leigen und an die noehen*

clopfen^. das geschrei und gethemmor'^ muB so groB sin, daz oincr

den andern kiim gehoren kan^ von soliehem grossem geschrei und

gethone^ so erhebent sich die husen. also wurden der huson gofan-

gen*' wol 26 und funftusent stftre'' vor den fursten und horren. das

was ein lustlichesc gejegede^

XCIV.^ Hie komet der konig Sigemont gon Paris und

) /. 136, c. 54L
a.) V» dann b.) H f, U^^fehh F» c.) so G, F« gesatt, // besant d.) G

wides e.) fthU G H f.) H offen und umbringet g.) das volke fehlt V^ h.) H
und erlawbete iderman, was er moohte gefoUen mit dem ... i.) G H mon
kJ) fehlt V I) V^ hirtzen, O hirssen, H hirfien m.) ^ roche! n,) G zerging,

H zigingt! o.) G sweyde, H swide und zogen also p.> fehlt H q.) in II von

II. Hand hinzttgefugt : und ich sag (=sach!) zu r.) G LXXXI S.) G {Reg. wie

oben) hawsevahen gar vil guter luste hatte t.) H er statt der konig n.) H in

atatt den fursten v.) C H tun w.) H als er x.) G H sie statt die fursten

y.) G H hausen z.) wanne . . . hat fehlt P C; vgl, das Hubrum a.) G pusawmen,
H busanen p.) C bdcken, G pauken tO ^ allesampt 8.) V^ C nohen, // nachen
I,) H gevachos ^.) V^ des wassors! t|.) G nur her ^.) V^ CflieBen, i/fleischen!

G fleisset t.) V nohe, C fehlt, G nahen, if nachen x.) 1^ nohwe X.) //klompen

ft.) G gedommer, /Tdiemer v.) G mag, // mocht f.) C getone, G gedone. // ge-

donier o.) G H gefangen auf den tag {tuf^ fehlt G) r,.) H sterrcn p.) // lestig

<$.) C gejegde, // gegegte, G gaide t.) G LXXII,
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wart gar herlich und gar schone empfangen von dem her-

zogen von Poryn*.

[107.] Also do vor' geschriben stot, wio der strit beschehen

waz zwuschen den Franzoischen und den Engelschen, do das der

Romsch konig^ vernam, do waz es ime gar'' sere leit und bekumbert**

in vast, wann er ein fridsamer berre was und gem friden sach. dar-

umbe sprach er: ,hotten ir® (die Franzoischen*) unser rot und unser

botschaft zii dem Engelschen konige lessen riten, so hofften wir zu

got, das solichor mechtiger^ groB schade* understanden were worden;

das ist leider nit gescheen. nfi wollen wir ie selbor dar und wollen

got zu hiilf nemen und wollen besehen, mochten wir es gerichten^*.

also widerriet es im der grof von Saphay** und der grofimeister von

Rodis^ und sprochont^ wider den Romeschen konig: „herre ziehont*

nit gon Frankrich; der konig ist nit sinnig"^; was uch" die Franzoi-

schen verheisson werdent, das selbe wurt uwern gnoden nit gehalten".

also geschach es ouch. darnoch zouch der Romsch'' konig gon

Parish do wart er gar^ herlich und gar^ wol'* enpfangen von dem
herzogen von Perin^ und von etlichen herrn von Frankrich und wart

gofiirt gon Louffortz" in daz kostliche huB*; do lag er zii herbcrg.

so reit^ uB der stat von PariB der grofe von Armoyack^^ und etlich

Franzoischen und wolten don Romschen'' konig nit empfohon, wann in

derfrido leit was, als sie daz^ wol bewisetont^ und in ouch darumbo

dor Ion wart^, wanne der* Armiack wart von den metzlern zu Paris zu

cleinen stucklin zerhouwen^, daz in die hunde" hinweg triigent, wanned

die Wt dursten in nit ufhebon.

[108.] Also der konig von Paris gon Calls '/ zouch '^, do ergon

Bolonien' zoch^, do wolt man'' in in die stat^ nit* loBon* danne mit'

*) /. 1S7, c. 545.

a.) = Berry; C Perin, G Payrerenn, G Reg. Paieren, (Hagen Baiem!
vgl. Lenz S. 82 A. 3); vgl. unten r h.) G H noch Sigmund c) fehU G H
d.) H bekonet Q.)fehlt H I) G H morkliobor g.) G borichten h.) C Sopphoy,
H Sophie, G Saphyent i.) G H Ra(o)deis k.) // /. 34 " I) H zoicht ir m.) so

G H\ C suniick, F' s&ramig! n.) H auch o.) fehlt C G p.) fehlt G H q.) C
schone r.) G Paieren, H Pernn ; vgl. ohen a a.) C LouflTors, H Lauffers, G Lufforia

t.) H dahinter er u.) C Armygack, fl^ Armoiock v.) nurH den Romischen w,)fehlt F»
X.) H bewissen y.) C waz worden z.) H der graf von Armaiock a.) H hant eweg
drungen! p.) G und rO H Caulis 5.) GH davomoch zn £.) V'^ C 6? Babilonio(n),

H Balonnen; vgl. unten S. 93 i t) G H kam >i.) man in fehlt II ^.) fehlt G
I.) H davor in x.) C mit den.

1,) § 102. 2.) Dcks wird er zn den franzds. Rdten in Lyon {pben § 71)

gesagt haben, 3.) Ober seinen Marsch vgl. oben § 73.

4,) Bier i&t Sigmunds Aufenthalt in St. Denis {§ 73) nicht erwahnt.

5.) Ober diese Entfernung Armagnacs vgl. Lenz S, 82 A. 3 u. 87.

6.) 12. Juni 1418. Vgl unten § 168 Ende.

7.) Vgl Caro: Archivf. Ssierreich. Gesck. Bd. 59 S. 114.
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zweihundert pferden. do wolt der konig nit in die stat danne mit

allem sime volg; und leite* sich vor die stat und liefi do die sin

kuchen uislahen sin mittagessen bereiten^. also kam der honptman

und die burger und brochten dem konige ein schon erunge. dor wolt

der Romsch konig® nit und sprach: ,tragent<^ uwere erung® heim, wir

haben selber essen' und zerung mit uns brocht^. und als der konig

gessen^ hette^ do reit er fur gon Calls**, do worent die von Bolonien*

do und ritten wol uf andorhalben tag*^ wol mit sehshundert pferden

mit iron busunen. do wart der konig zornik und sant zu in her

Nickel von Ribenitz* und her Stefan Furer™, das sie heim ritten, oder^

er wolt sie heimfertigen , das in beide niemer gut beschehe. also

ritten sie heim, und der konig gon Calls.

XCV.** Hie wart an eime erbern fromen man gesucht
von doz herzogen von Oesterich rate: wolt or den konig zu
tode schieBen mit einem stehelnP armbrost*», so wolteman
ime das best slofi an der Etsche geben. das sliig er abe
und seite es dem konige.

[109.] Du* solt merken ein grusolichs' wonderlichs geschicht.

als der Romsch konig von Kathelonien Frankrich Engelant Selant

HoUant wider gon Costanz komon was in das concilium, do wart ge-

worben an einen" gesellon, der hiefi Peter Riffon und was* gar ein

erber geselle und was ouch" guter frommer Wt von "^ geburt und was

under herzoge Friderich von Osterich sinen^ eiltern^ geborny. zii dem
selben Peter wart begert', das er darzu wolt helfen, das der Romsch
konig Sigemont mit einem stehelin armbrost erschossen* wurde. dar-

umbe so wolt man im geben daz best slofi, daz an der Etsche lege,

und darzu als vil zerungo, daz in alwegen helfen miiste. und das

selbe armbrost mochti' man tragen under eim mantel und Intent nit.

do das der knecht vernara, do wolt or sin nit thlin und sliig es abe,

wann er dez koniges diener was worden zu Lamparten. nii solt es

also zugangen sin, wann konig Sigmont aiJy alwegen ixR'^ mit dem

)/. 138, c. 649.

a.) C legte, G laite, H lacht! b.) C zu bereiten c.) C kunig Sygmunt
d.) B dncht e.) H imnge f.) G H davor noch zu g.) C H geessen h.) H da-
Junter wert! L) V^ C Babilonien. G Bolonien, B die Bolonier, vgl oben S. $2 t

k.) fehlt C B, G meil 1.) so By F« Ribenitzele, C Eybenitzele, G Benitzele ra.) B
Furher, G Sureher, C Siner n.) B nur oder es wurd in beiden o.) G LXXXIII
p.) C stechelin, G steleiu, G Reg. stehlen q.) K* stets armbrast r.) B grulich
8.) B dahmter erbern t) was . . . geselle fehlt B u.) B doch y.) nur B
19.) C G B mit sinen i.) C G eltem, B alder y.) F* noch mit in ; vgl w z.) C
geworben a.) F* geschossen p.) B f. 35 « y.) 6' iE/ das er . . . as 8.) (? aussen.
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bischof von Passauwe odcr mit andern herrn, das er des nachtes

spote heimreit. do daz der vor goschriben* Potor also** vernam, do

ging er zu dera konige und sprach zu ime": ,horent^ mich'. do wolt

der konig nit sill ston. do® sprach er: ,stont still; es gilt ich anders

uwer leben'. do stunt er still und sach in an. der konig wolte mei-

nen^, der man wolt gelt an im heiscben^, wann er im schuldig was.

do der konig die vor geschriben** rede von dem vor genanten Peter

verhorte, do hieB er komen sinen schrlbor und lieB das von wort zu
wort verzeichen* und lieB daz alios stille ston, biB das concilium

ein ende nam*^ und das der konig den Kin abezoch gon Hagenouwe^
do kam im botschaft ron"^ des selben mannes brtider, der die vor go-

schriben wort an den vor genanten Peter goworben hette. do der konig dez

selben botschaft vorhort* von horzog Fridorich, die" er geworben hette,

do erkante der konig dez selben ztinamen und wolt wenen, er were der,

dor im den schaden ziigefiiget wolt haben und sprach zu dem selben

:

,sage an°, bistu der, der mich understunt zu erschiessen zu Costenze

rait eim stehelin armbrost? do sprach der erber geselle: „gnediger

horre**, nein ich". do hiez konig Sigemont den schriber komen, der

dio sach verschriben hette und den Peter RifonP dobi* ston und er-

zclen lessen und herliitteron , wie er es vor hette fiirbrocht. do seit

er es glich, als es vor verschriben was. das geschach zu Hagenouwe
vor dem Romschen konige vor dem marggraven von Baden, bischof

von Passauwe, vor graf Philippus von Nassauwe, grofen von Solms**,

grof Ludwig von Ottingen, jungherre Ludman von Liechtenberg, und
ich Eberhart Windeck waz ouch dobi. do wart der Romsch konig

underwiset, das der kein schult daran hette. do lieB er das also ston.

XCVL' Wie" der herre von Meilant sime elichen wibe
das houpt lieB abslahen vor der capellen.

[110.] Du solt merkon zu der zit, als Sigemont koniges reito

in botschaft gewosen worent zu Meilant, als do vor* geschriben stet,

do hott der herre von Meilant ein wip^ die hette vor gehept einen

•) bi / 139, c. 553,

a.) G H noch knecht b.) G H die sach also c.) zu ime fehlt F», 77 zu
dem konig d.) 77herte! e.) do sprach ev fehlt H f.) G vormeinen, 7/worwenen!
g.) H heissen h.) C geaprochen i.) 77 verzihen ! k.) fehh H 1.) H noch hette
m.) 77 niir geworben stiUt die er geworben hette n.) C G mir o.) gnediger herre
fehh C p.) C Rifren, G Riflfoen, 77 Bifeon q.) so U, V* Solns, C SoInB, G Slons
r.) G LaXXIV; Rubrum und Zahl am Schlwise des KapUels. Jn C fehlt jetzt das
Blait, auf dem dieses Kapitel mlt Atisnahme der letzten Zeilett gestanden. s.) G Hie
tet der . . . hawpe abeslahen

7.) Hter ist Slgmund im Juli 1418. Vgl auch S 116. 2.) Oben § 96.
.y.) Bald noch dem Tode des Facino Cane (1412) hatU Philippo Afaria Via-

conii dessen WiUwe Beatrice Tenda geheiratet, obwohl sie iiber 40, er erst 20 Jahre
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man% der hiefi Facikan iind was des landes umb Meilant ganz ge-

waltig. und also do er sterben solt, do sprach er zu dem von Mei-

gelon^, er solt sin wip zu der ee nemen; dete er das nit, so kunde**

er nit herre zii Meilant gesin^ uber das lant, wann das lant was dor

frowen gar holt und® sie docb ouch gar ein gfit wort hotto in dom
lande. also do der Facikan starp, do nam dor von Meigelant das

wip, doch hatte er sio nit liep: er hotte die jungen knaben lieber, als

man' saget und er das ouch w«l bewiset. danne also des koniges

Sigemont^ rat zu Meilant' woren gewesen, do hetten sie etwas iiber-

tragen mit dor frowen, als man meinte. und do sio also hinweg ge-

zogon worent, do zouch der bobest Martinus quintus, der zii Costenz

erwelt was, hinin und kam gon Pafia*\ und als dor bobst komen
solt, was den von Meigelant beducht in siner boBheit: er liefi an sin

frouwe fordem all ire* cleinoter und nam die zu sinen handen; daz

macht einer, der hioB Conthe CarmegeP. und der von Meigelant lieB

donoch siner frouwen ir"^ houpt abeslahen und enkunde doch niemans

orfarn\ warumbe oder womit"* sii daz verdient* hett°. und geschach

zwuschent Meilant und Bafie^ uf halbem wege uf eim casteln. man
sprach, sie hette in gestroft von bulerigeP wegen von den knaben

und hette gesprochen: ,lieber herre, mftgen ir min nit, so wil ich*»

ein* closterfrouwe werden, und nement zu uch, welche uch^ gevalle;

das selbe* ist min guter wille*. es m5cht leider nit gesin: sie miiste

ee' sterben. do sprochen ein toil der ztigen", sie hette mit dem
Romschen kunige ein vereiniinge^' gemacht und^ wolt im zu vil zu-

leigen. es endorft aher in sinem lande niemans dovon reden: er dot

dem^, als obe er ander^ bose dingo gethon hette.

XCVIL* Hie dot der herre von Meigelon Lantzeler*"

) /. 140, c. 337.

ii,)fehU Gy H dafstr andem h.) H f 35 » c.) G enkimde d.) G sein,

H werden e.) H wan sio gar f.) H noch auch g.) fehlt V* h.) F* Paesia!
i.) G ire cleider cleinoter k.) V* sin! 1.) fehh V* m.) G H wie n.) H dahinter

also bleib sie dot o.) so G, F* Bosie, H Pafey p.) G H puberei q.) G H ich
in ein closter komen r.) G H uch wol s.) H sal und t.) ^ ie u.) stau dor
zugen G H er zuge sie v.) mit einungen setzt C ein, vgl. oben & 94t w.) F* noch

!

X.) G denne als er . . . dete y.) Hdss, andorm {vielhicht an der frouwe gothon)
z.) G LXXXV a.) C Lantzelor, G Lonczeher, G Reg. Lanizeor.

ah war. Leo, Gesch. v. Italien III {182.9) S. 338, Magenta, I Visconti et gli

Sforza I {1883) S. 306.
J.) Vgl § 96. 2.) Dort traf Windecke den Papst; vgl unten § 118.

3.) Damit ist wohl Francesco Bussone da Carmagnuolo {Leo JII, 360 \ gemeint.

4,) Sonst wird erzahlt, Beatrice sei wegen {nicht begangenen) Ehebruchs
(Septhr. 1418) hingerichtet worden. Jjeo III, 362. Magenta J, 312.

3.) Dieser Name Jindet sich nicht im Nigrum; dem Verfertiger des Rubrum
schwebte offenbar der oben § 62 erwahute Lancehtto vor, {Hag en.) Gemeint ist
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dem bider man von Lodan das houpt abeslahen darumbe,
daz er dem Romscben konige* groB eren gethon hette.

[111.] Er det nie ein bosers, es was gar ein bider ^ man, was

herre zu Lodan (das ist*' ein gut stat sehs Dtitscher milen von^ Meigo-

lant) ; der hette dem Romschen konige Sigemont groBe ere geton, also

der konig zu Laraparthen was in dem 1400. und 14.* jore, also der

selbe konig erwelt was und noch nit waz gecronet. der selbe herre

von Loden hielt es allewegen mit dem konige, das® er (der von Mei-

lant) nit' enpfant, das er dem von Loden nit angewinnen mocht. do

lieB er den von Orlienz*, der herre zu Aste was, einen fruntlichen

tag zwuschen in machen gon Meilant in die stat; und der von Orlienz

was mit worten und» briefen** burge dem von Loden fiir den von

Meigelant. uf die selbigen wort^ brief und glubde do sante der von

Loden hundert pferde geladen^ rait habern brot und fleisch und lioB

die schenken dem von Meigelant und reit darnoch 'selber dar. also

balde der von Loden gon Meilon kam und essen wolt, do komont des

von Meigelant diener und vingen den von Loden ; und lieB in uB der

stat sloifen und sin houpt abeslan. do hup sich der von Orlienz

dannan und waz im getruwelichon leit, wanno er sich selbor besorgete

vor semlichen^ so grossen untruwen.

IIC.°* Also die Venediger zu Costenz worent bi konig
Sigemont und friden suchtent; indem gowonnent sie dem
konige ein stat an genant Zerafal.

[112.] Nu soltu wissen, als die Venediger komen zu dem
Romschen* konige gon Costenz, als vor' geschriben stet und kundent"

kein endo mit dem konige gehaben'', in don selhen tegedingen, als

ir botschaft bi dome konige waB, do iiesson sio dem Romschen konige

*) /: 141, c. 56L

a.) Gy auch Reg.j noch Sigmund b.) G frumer c.) das ist fehUH d.) G H bei

e.) H dovon der von M. das er nit dohanti f.) = ^eid g.) Hf, 36 »• h,) G briefen

und gelubde ; die ubrigen Worte fehlen i.) fehli C k.) so H, G und geladen

;

F* C gon Loden 1.) Jur semlichen bo C G II soUichen m.) G im Beg, richtig

LXXXVI, im Texte f&lschUch LXXXV n.) G H mochten o.) C machen.

hier Giovanni Vignate von Lodi, der Aug. 1416 sick in die Gefangenschaft des l^i-

lippo Maria Visconti locken Uesa und seinem Leben selbst ein Ende machte. Leo III,

361 Magenta /, 311.

/.) VgL oben § 35. 2.) Ob wirklich Karl von Orleans, dtr damalige

Herr von Asti (vgl. Vasallo, Gli Astigiani sotto la dominazione straniera: Ar-
chivio storico italiano JSer. IV, T. 2. 1H78. S. 258), diese zweideutige Rolle ge-

spielt hat, konnte ich nicht festxtellen,

3.) § 99. — Der fUnfjUhrige Waffenstillstand Sigmunds mit Venedig (vgl. § 45)

war im April 1418 abgelaufen.
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ein stat angewinnen, die heisset ZerafaP und lit zwuschent Kuniglan

und Velters. do wart dem* konige geraten, er solt die selben Vene-

diger bi im behalten und vohen. do sprach der konig: ,das well got

nit, das wir das thiint in unserm geleit; nit^ schaden thiin! haben

aber sie uns boses geton, darumbe wellen wir unsere geleit nit brechen*.

in der selben wile kam botschaft dem konige, das die von Velters*'

sin stat und das lant darumb die stat Zarifal** gewonnen hetten. also

wurdent der Venediger achthundert erslagen® und sechzig die besten

gefangen. do iletent die Venediger wider beim.

IC Hie koment die Venediger zii konig Sigemont
gon Passauwe und suchtent aber ein friden. do wart aber

nit uBgericht^.

[113.] Also konig Sigemont von Diitschen landen wider Ziehen

wolt gon Ungern und kam gon Passauwe* anno etc** vierzehenhundert

und achizehen^ jore, do koment die Venediger aber zti dem konige

und hetten aber gem friden gemacht und suchten^ manigen* weg und

worent verracht bi sehBtusent dukaten noch. die solten dez°* konigez

reten worden sin; do wolten die Venediger den reten nitz geben, sie

wolten dem konjge etwaz" deste me geben. do wart die tegeding

abgeslagen und wart kein fride daruB. also zugen die Venediger

wider** heim one endes und wurden underwegen gefangen; das det

der herre Uolrich WissenbachP. do verschriben sie dem konige, daz

were in** in sinom^ geleit bescheen. der konig det darzU und schreip

horzog Ernsten von Osterich also vil und ofte^, das sie musten lidig

werden, wiewol sie dez koniges vigent worent, und miiste sin geleit

doch gehalten^ werden.

C.° Hie* zoch konig Sigemont und herzoge Albrecht
von Ostriche fur ein stat genant Zemio; do wart in ver-

*) /. 142, c. 565.

a.) H dem Romischen b.) // nit unsern! in C feklt nit schaden thiin

c.) P'» Palbers, C Polbers, G Pelders, H Fioters d.) H Cirafel e.) H dodt ge-

slagen f.) G JUUchlich LXXXVI, G Reg, richtig LXXXVII g.) G (auch Reg.)

nnr ufi h.) fehlt G H i.) Udss. nunzehen k.) II davor ver 1.) G H vil manchon
m.) /// 36" n,) fehlt V o.) fehlt C p.) C {G) Wi8senbrach(t), H Weifibrach
(J,) fehlt V^ r.) V irem s.) V^ uf t.) C behalten u.) G fiihchlich LXXXVII,
G Reg. {richtig) LXXXVIU.

i.) Seravalle tmtrde erst im August 1418 von den Venetianern erobert {Afu-
rator if Annali d*Italia^ ^IHy ^^)y doch begannen die Feindseligkeiten schon friiher.

Unter dem 2. Juli bezw, lb. Aug, erliess ja auch Sigmund sein Manifest gegen
Venedig: RTA VII JSlo. 240, 241.

2.) VgL den Schluss von § 116. — Anderweitige Nachrichten iiber das in

§ 113 ErziUdte scheinen zu fehlen.
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geben in eim swarzem pfeffor, doch bracht man sie beide

lebendig enwog.

[114.] Du solt niorken, also man zalt noch der geburt Cristi

vicrzehenhundert und 4* joro, do was in der mark zu Merhern oin

gi-ossor rouber, dor hieJJ Schakozir^ das heisset zu Dutsch DorntrtisseP.

dor det dem lando zu Ungern und zu Ostrich und der mark zu Mer-

hern also vil leidos, das es one moBo was. also wurdent uberein

konig Sigemont zu Ungern und herzog Albrecht von Osterich (des

herzogon'' Albrechtz vater, der hernoch des konigez dochter nam** iind*

noch des Roraschen' keiscrs tot Romscher konig wart und wart nit^

gecronot und was ein fromer furst und starp an dem andern tag ' vor

sant Simon und Judas tag, also man schreip 1400 und 39 ^ jor zu

den langen dorfern in Ungern^, also du hernoch^ vindest); und die

zwene fursten zugent gon Merhern fiir ein stat und sloBe heisset

Zwemie'^ und logon dovor manigen tag mit grosser macht und nomen
und doten grossen schaden. und do es an dem besten was, das sie

Zwemie nohe gewonnen hetten, do wart den beidon fursten dem
konige und herzogen Albrecht vergeben in eime swarzen pfeffer, also

das herzog Albrecht starp* zu Nuwenburg* zwo milen von Wine,

wann er doch°* nit gon Wine wolt; das hotte er. gelobet, obe er

gelebet" hett, er wolt sich vor gerochen han an den, von den im

vergeben was, wanne man zech** es her Ruprecht von Walse den von

MissauwP und den von Cappelle. also furt man den konig gon

Ungern uf ein huB heisset der Conratstein drige'i milen von Thir-

nowe der stat. do bleip der konig und mocht nit furbas von krang-

heit wegen. also kam ein arzet von Wien, den sante ime der horzoug

Wilhelm' von Osterich, und der was ein grober Swop, er was aber

ein giiter arzet; und der^ selbe herzog Wilhelm was des koniges

vigent; noch det er im die truwo, das er im den arzet sante. der

selbe arzet hing den konig uf mit den fussen^, das dem* konige die

*) /. 142, c. 569.

a.) lldss. Vin, wohl verschrieben statt IIIl b.) G Domedrussel, H Domer-
(lirsol c.) V^ (lor horzog! d.) C {G H) dochtorman e.) von hier an bU zn den
Worten und die zwene excL nicht in H; vgl. iibrigena meine jStudien^ S. 17. Diese
Stelle kann in H sehr wohl aus Fluchtigkeit weggelassen sein. f.) fehlt C G g.)/ehlt G
h.) statt drissig hat G zweinzig i.) die Hdss. vigrum! k.) F* C vielleicht Zweime,
Zwenne, 6^ Zeymie, // Zeimo 1.) CNiirenberge m.) fehlt H n.) //^gelebt, Cgebot!
G lobendis gepliben were o.) G zoge p.) G H Missawe, C Myss q.) H ein

r.) nnr H 8.) Von hier ab fehlt dieses Kapitel sowie das Rubrum des folgenden in C
{ein BlaU).

Jf.) = Heinrich von Chunstatt oder Jaispitz {Gewissowice), Asc hbach I, 199,

2,) 26. Okt. 3.) Unten §470. 4.) Am 14, Septbr, 1404 zu Kloster-

neuburg; vgl. Ilnber , Gesch. Osterreiclis //, 398.

«5.) Vgl. anch Thomas Kbendorfer hr&g. v. i\ibram: Mitteilungen des Jn-

titituts J. Osteneirh. ficsrhichtsforschung. Erg.- lid. JJJ, S. 116.

Digitized by VjOOQIC



— 99 —

brust uf eim kussen uf die* erden riirte; das werte wol 24 stunt; do

ging so vil slimes und unflots** von dem konige, das er so krang

wart, das iederman ime das leben vorsagete und der arzet harte dar-

umbe gestroft wart, do sprach der arzet, solt die gift unden uBgangen

sin, die nature kunde es nit orlitten*^ ban. also det der arzet sin^

bestes, das im got half, das der konig gesunt wart und vil wonders

donoch treip, also du ouch® in dem buch vindest. und ein horolt,

hieB Endres Lant' und was herzoges Ciintzel^ von Peyern* herolt,

dem selben wart die schussel von dem konige und herzog^ Albrecht,

der aB ouch der gift, das er blint und lam wart lange zit vor sime

ende und starp doch der selben gift^ halp^.

CI.^ Hie komet herzog Friderichs wip zu™ konig
Sigemont und bittef^ in wider umb das lant, das er irem
herren genomen hette.

[115.] Also** du vor gelesen hast, wie das herzog Pridonrich

von Osterich sich gegen dem konige uber^ ein summe geltz vcr-

schriben hette, als do vor^ in dem buch<J stet gosehriben, also wart

begriffen und betegedinget, wer die luf* werent, die der konig dem
herzogen angewonnen hette oder obe dor herzog mit willen ubergeben*

hette, welich die werent; den^ solte man verkunden, das der konig

und der herzog mit iron beden briefen versprechen, wer do bi dom
rich bliben" wolt oder bi dem herzogen, der solte "^ von den beidon

fursten unverdocht'' und ungehindert^ bliben. also sagetont^ dem
herzogen vil zu der stete, so blibent ir ouch' vil bi dem rich^ und

also kam die herzogin zu dem konige* und bat sin gnode umb ir

morgengobe und widemtum wider zu geben. do frogete dor konig,

weliches ir widemthiim" were, do sprach sie, man hot ir noch keins

usgewisen^. do sprach der konig: „so>' heissent uch uwern horrn''

eins uBwisen". do sprach die herzoginne: ,unser herre hat doch selber

ntitz'; uwer gnode ist dise^ zit rain herre'. do lacht der konig und

nam sie frtintlich an^ sinen arm und sprach zu ir: „liobe min frouwe.

a.) V^ der b.) H unfalt c.) H Men d.) V das beste e.) fehh H
f.) Hdaa. Lantt oder hiess der Uerold Endeslant? g.) // Konssols h.) fur und
herzog F' (G) der hiez, H und er hies i.) G vorgifte k.) fehlt H 1.) Das Rubrum
fehU in C, vgl. oben S. 98 s. G XCIX m.) V^ und! n.) R bitten o.) // Du
solt wissen, also p.) C G H umb q.) in dem biich fehlt G x.) H die lant und leut

8.) 80 H\ sonst vergeben t.) G die! u.) H verleiben v.) V^ do solton w.) C
noch sin X.) F* U gehindert! y.) 8o C (6' //); V satten z.) G doch a.) G
wittbet&m, H withetum! p.) C gewisen f.) fehlt G II S.) fehlt C G e.) U neust!

^.) C G H zu diser (C dirre) >].) C H in.

i.) Ein Bairischer Herzog dieses Namens exintiert nicht {^Hagen).

2.) § 89a, S.) Vgi. auch § 116. 4.) Zeit und Orti
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wir wellent uch giitlich thun", wann sie waz oin* herzogin von Brun-

zwig* und was gar ein hubesch stiferlicho lieplich* frouwo. und der

konig gap ir wider Enfiheim sant Diebolt Mafimiinster Dattenricht**

Altkirch Pfe'rt mit aller ir zligehorungen, das do lit oben in dem EilsaUe.

OIL'' Hio kompt der Romsche konig mit grosser
macht gon Hagenouwe, und schickete der herzoge im sin

brief dar mit sinom loifer^ und wart heriich empfangen
m it der pfaffheit.

[116.] AIso"^ zoch der Romsche konig durch das Eilsafi und

sach die selben richstet mit namen Milhusen^ Koisersperg Obern-

Ehenheim Nidorn-Ehenheim® Landesperg Zabern Colmar SletstatTVissen-

burg also gon Hagenouwe. do lag er also' einen ganzen monat*.

also sant im noch herzog Friderich von Ostrich und begert an don

konig brief, das sin wille were, welich stete^ sloB lant und** Idt wider

von dem konige und dem rich zu dem herzogen dreten' und komen
woltent, also daz in dem sonbrief bogrififen was. das det der konig

on all die stet und sloB, die sich gegen dem lierzogen^ an das rich

gemacht* hettent also Zell an Undersee Schoffhusen Rinfelden und

ouch auder me. do zoch der konig gon Strofiburg^ und wart mit

dor Stat vereint, wann er zornig uf sie gewesen waz, umb daz sio

iron bischof^ in eim fruntlichen taggefangen hetten; darumbo sie dem
konige wol 70°*tusent gulden goben miisten, und darzu me danno

umb hunderttusent gulden koment**, also du hernoch^ wol** vinden

wurst. also kam zu dem konige® herzog Friderich p solps und te-

dingot mit dem konige und** hett gar gern gesehen, das ime der

*) f, 144, c. 573.

a.) G H bleiche b.) // Diewalt Mausemenster Datderiet c.) G XC d.) H
f. 37» 0.) fehlt G f.) H wol, fehlt C G g.) dahinter G H oder h.) C G H odor
i.) Hds. dretten k.) Ildss. konigo 1.) // gekauft m.) so richtig G H; V^ C subon-
zehoii n.) fehlt C o.) mtr H ]p,) G H noch von Osterreich q.) l^ und die!

i.) Anna, Tochter Friedricha von Uraunschweig (f 1432),

2.) Der Lanfer ehenso der festUche Kmpfang Sigviunds nicht im Nigrum

!

.?,) Die Reiseroute Sigmunds ist von Windecke ganz falsch angegeben,

4.) Juli 1418. — Zwn Anfenthalte Sigmunds in Uagenan vgl. auch den Schluss
von § 109 M. Anf. von § 122.

5.) In Strassbitrg ist Sigmttnd etwa vom 20. Jnni ab bis Anf, Juli 1418, Der
Strassbnrger Aufenthalt Sigmunds fiillt also vor den Bagenauer ; am Ende dieses §
lUsst Windecke Sigmund auch falschlich von Strassburg atts noch Baden reisen.

6.) Wilhelm von Diest. Vgl. Finke, Der Strassburger Elektenprozess vor
dem Konsianzer Konzil: Strassburger Studien Bd. II {1884.) Bereits am 19. Juni
1417 hatte sich Sigmund mit Sti-assburg geeinigt; da die Streitsache erst 1419 beigelegt

gourde, werden sicherlich bei Sigmunds Strassburger Aufenthalte im J. 1418 noch Unter-

handlungen stattgefunden haben, doch findet sich dariiber nichts bei Finke.
7.) Im folgenden steht nichts davon.

8.) i\ach Strassburg; vgl. H. Schreiber, Urkundenbuch der Stadt Frei-
burg t. Br. II, 1 S. 287 {1828.)
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konig sin lant und Wt widergeben hette* vorror, danno^ in dem selben

sonebriefo'' bogriffen was. das wolt dor konig nit thiin^ also zoch

herzog Fridrich wider* hinwog. und zoch dor konig von StroBburg*

gon Baden und det ime® der marggrofe von Baden groB ere und furt

in umbo in sirae lande jagen. also zoch dor konig gon Pforzheim

Wile gon EBelingen also gon Ulm^ do lag er lange und zouch die

Thiinow abehin'; do er gon Passauwe* kam, do lag er lange, biB

man zalt 1400 und 19 jore.

C1U«. Hie lag der bischof von Colle dor bischof von
Trier, der bischofvonMenz und herzog Ludwig von Heidel-
berg mit grosser maht vor Col Ion und schufen^doch ni'itze.

[117.] Also der Romsch konig die ThAnouwe abgezogen was

gon Passauwe und gon Ungern* wolte, als er det, so hup sich ein

grosser krieg, den die korfursten mit der stat von Collen^ hettent

von etlicher stuck und artikel wegen, die die stat von Coin hette von

alten keisern und konigen; das wolton iuen die korfursten abtringen*.

do gedochten die von Colne, wie sie dowider halten mochtent und

stalten sich darnoch'^ und santen^ doch in der wile zu dem Romschen

konige^ und begertent rechtz"^ gein den korfursten. do sprach der

konig, er kunde ime" ietzunt nit gethiin; die korfursten weren solber

das recht, [und gab inm den rat], das sie heimziigent und bestalten

sich, wie sie sich** mochten behalten, es wurdo sich noch alios anders

*) sauwe /. 145, c 577.

a.) T' wart! b.) F» wanne c.) hriete fehlt V d.) fehU G H o.) G H
dem konig f.) C abo; do lag er {der Zwischematz fehlt) g.) G XCI h.) Hds,
schftffen i.) C abetwingen k.)///. 38»* 1.) // stunden! m.) -H rachtung n.) sic!

= ime selberl o.) so G H; V^ C niich.

i.) Wohf aber willigie Sigviund darein, doss Herzog Friedrich ihm Jur den

Krieg mit Venedig nur mit einem Teile seiner Macht Beistand leisten sollte, (Urh,

V. 22. JunL Aschhach IV, S. 525.)

2.) Nicht von Strassburg, sondern von Ilagenau atts; vgl. S, 100 A. 5.

5.) Von Ulm zog er iiber Donauworth nach Augsburg, wo er am 3. Okt. ankam
{vgl. zu seinem Augsburger Anfenthall Chroniken der deutschcn Stddte Bd. 22
S. 402/.); am 17. Okt. ist er in Ingohtadt, am 25. Novbr. in Regensburg, am
4. Decbr. in Pcusau. {Hier traf ihn cine Gesandtsckaft der Venetianer, vgL § 113).

4.) Bevor er nach Ofen {1419 Anf. Aug.; vgl. § 126) kam, ivar er u. a. in

Kaschau bei dem Polenkdnig.

5,) Vgl Ennen, Gesck. der Stadt Kdln III {1869) S. 206 ff^

6.) Bereits 12. April 1418 hatte der Kdiner Rat eine Gesandtschaft zu Sig-

mund nach Konstanz geschickt, inn dessen Vermittelung zu erwirken. Sigmund hatte

auch am 6. Mai ein der Stadt gunstiges Schreiben an den Krzbischof Dietrich erlassen

{Ennen III, 218 ff.) Ob Sigmund noch in Konstanz die von Windecke berichtete

Antwart {wohl der zweiten Gesandtschaft, welche der Kdlner Rat am 14. Juli 1418

abfertigte: Mitteilungen uus dem Stadtarchiv von Koln Heft 16 S. 89 No. 9063) den

Kdlnern gegeben hat? Jedenfalls hat Sigmund 'spdtestens am 14. Febr. 1419 fur die

Stadt K6ln keine Sympathien mehr. {Befehl an Adolf von Berg, von dem Biindnis

mit KSln gegen den Erzbischof Dietrich zuriickzutreten. Ennen 111, 231.)
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machon. also zugent sie heim. do samten sich die korfiirsten und

zugent vor Kollen: der bischof von Coll, der bischof von Trier', des

herzogen von Heidelberg volg*, des bischofs von Menz diener und

liite. also macht der marggrofe° von Brandenburg einen friintlichen

tag zwuschent den kurfursten und der stat Colne gon Menz* uf das

rothdB. do komen sie'' zusamen wol drie tag und tageten und schio-

den one endes. also bescbieden die corfursten den marggrofen von

Brandenburg^, den marggrofen von Baden*, ire rote darzu und minen

herren von Triere*® darzu gen Bopparten^ uf einen andern^ tag zu

besehen, ob es mocht gericht werden. und' wart es doch gericht:

und die von C511 bliben bi iron rechten privilegien und altherkomen.

das was am ostermitwoch^fi^, als man zalt 1419^ jor.

CIV.^ Hie* schicket konig Sigemont Eberhart Win-
deke mit vil briefen zu dem bobest Martinus quintus; den
fant* ich zu Paphie.

[118.] Du* solt wissen, also*' du vor^ gelesen best, do der

konig die Thiinauwe abeziehen^ wolt, do sant er mich Eberhart
Windek mit 13 briefen gon Basel: und solte zu dem bobest sin,

dor also hinzoch gon Rome, also zoch ich"^im noch von Basel gon

liechtenstolle'^ Luzern uber den see gon Fro** also uber den Gothart

also gon Paphien'^. do vant ich den bobest Martinum qwintum, der

zu Costanz erwelt wart^. do warp ich mine botschaft. do wolte dor

bobest hinweg sin. do uberrett in der herre*^ und ouch die stat von

Moigelant, das der bobest gon Meilant zoch und wihete' den fronelter*

*) /. 146, c. 581.

&.)/ehlt H b.) F^ grofo! c.) fehlt V^ C d.) F^ dahinter noohmaU einen
fruntlichon tag zwuschen den korfursten und der stat Oolne gon Menz uf das rothufi

e.) H Tryen f ) GH also g.) C ostringen witwochen, G ascner m., H escherigen m.
h.) G XCll; E CIV \.) fehlt F» k.) Anfang von G H 1.) £f als zeichen m.) H
ich Eberhart n.) E Lichtenstole o.) G Fra, H Vra p.) H dahinter noch zu einem
babst q.) so nur H mit dem Zitsatz von Meylan, V^ C G E konig r.) G weichte,
II wichet s.) C tron altar!

1.) Werner von Trier f 4. Okt. 1418.

2.) Jan. 1419. Vgl § 123. Bereits im Novhr. 1418 fanden Verhandlungen
in Koblenz statt. 3.) Dieser hatte nichts mit der K6lner Angelegenheit zu schaffen;
taarum er da war, erhellt aus § 123. 4.) Der neue Electus Otto von Ziegenhain,

5,) Windc.cke ist hier ungenau; der Bopparter Tag wurde nach Mainz verlegt,

Jansa en, IVankfurts Reichskorrespondenz I S. 333 {No. 571).

^.) = 19. April (vgl. die Lesart von G H :=: 1, Marz.)

7.) Nicht richtiy; Otto von Trier stiflete erst am 21. Sept. 1419 Frieden ;

vgl. Ennen III, 241, Brandenburg, Kdnig Sigmund und Kurjurst Friedrich I.

von Brandenburg S. 75 A. 3.

8.) Kap. cm = § 118. 119 aus E gedruckt bei Aschbach II, 456 ff.
9.) Ende v. § 116 u. Anf. v. 117,

10.) Am 5. Okt, 1418 war Martin V, in Pavia; vgl^ Magenta^ I Visconti et

^li Sforza I (1883), S, 313,
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selber und sang messe daruf in der kostlichen nuwen kirchen. das

geschach an sant Gallon tag', als man zalt von gotes geburt vierzehen-

hundert und 18* joro. do zouch der bobst hinweg gon Bolonien.^

[119.] Und ich Eberhart Wiudecke zouch von Meigelant

an dem vierden tag darnoch gon Pemont zu Pontestiere uber don pfat.

do vant ich den marggrofen von Muntferer, niit dem rott ich. do

sach ich sin stiefraiitter wip und swester gar schone frouwon. do gap

er mir zwene geleitzmanne zii bizo gon'' Rifal Vylano; und zii Assussa

do schieden sie von mir. do reit ich uf den Mon Sanis don berg

halber uf zu AfFerre, das was zii sant Simon und Judas obent^ in

dom vor geschriben joro, und reit do fiirbaB uf^ dem sclbon bergo

Mon Sanis. do was der snoe also groB gefallen des nachtz, do miisten

wir vier cronen geben, das man uns vior mulen® leich, die' wir rit-

tent, und die wege wiseten und die^ pferde an der hant fiirten wol

drige milen lang den halben** berg uf und den berge^ abe biB gon

Langenberg gon Borget Morgine sant Michahel sant Johans sant Armor-

gino Alaschamer Amonilin^ Romelin*'. do fundent wir den hcr-

zogen von Saphoye, den der konig^ herzog hett gemacht^. do wolt

man uns in die stat nit loBen, wanne man ^ starp sere in dem lande,

dar wir komen; darumbe wolt der herzog niemans in die stat° loBen,

die dos landes herkoment von der pestelenz wegon; do besorgoto er

sich gar sere. also zoch ich Eberhart Windecke vor genant**

gon Commer gon Abex^ gon Genf Losanna Friburg in tJchtlant Bern

Solatern Liechtstall Basel den Rin ab gon Menz; do bleip ich ein

gilt zit.

CV.'i Hie* wart konig Sigmont und herzog Ludowig
von Heidelberg uber einander zornig und gingent vil

horren darzwuschent, die es gem versunet hetten.

[120.] Also man zalt 14hundort und 17 jor, also niin der

konig uB Engelant was gon Costanz^ komen, do stieB^ der herzog von

Heidelberg mit dem Romschen konige uf und satzt sich wider ino

vast*, und das kam dovon, das der herzoge Ludewig hette einen*

diener, der hieB Johannes Landebaum", der hette dem Romschen

)/. 147, c. 666.

a.) £ nach Aschbach (wohl nur Druckfehler) 13! b.) so C B, V^ Babilonic

(vgl. oben S. 92 e), G gewolonien! c.) H dahinUr dar inneu nnd d.) II uber

den berge e.) V^ myle, C mylon, E mylen, G raawl, // rauUe f.) so //, V- C G
daz g.) C G H unsere h.) fehk U i.) den berg fehlt H k.) fehlt V 1.) H da-

kinur Sigm. m.) // es n.) die stat fehlt II o.) fehlt C II p.) so G //, V^ C E
Obex q.) G XCllI r.) //^steiB s.) II davor etwas t.) Tr' // einen erbern n.) so

lif G Landenbom (vgl RTA VII, wo ein Schreiber Ludwigs Johannes Ladobaum
bezw. Ladeboim mehrfach trwahnt wird)^ V'^ Lindenbriin, C Biindenboum.

i.) 16. Okt 14t8; vgl a»ch Cor to, Historia di Milano {1664) f. 316.

2.) 27, Okt, 3.) Vgl, oben § 72. 4.) Vgl oben S. 70 A. I
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konige geluhen zii Engelant* viertusont kronen, wenne er des^ herzog

Ludewiges gelt inegenomen hett zu Engelant, wanne der selbe herzog

Ludewig hette des koniges swester* von Engelant, dovon ime das

selbe gelt wart, do der Romsch konig nii komen was, do hiesche^

der herzog dem Romschen konige daz gelt etwas hertlich^: daz ver-

smohet® den Romschen konig und sprach*: ,lieber min herr', ir habent

des richs gtit me inne, obe ir dem rich icht lihent^^, es ist langest**

bezalf . der wort und ander wort wurden do vil gehoret zulest sprach

der konig: ,ir habent dem rich geswom me danne wir*; ir sollent uns

und dem rich, obe got wil, ein rechnung thun von des riches gut^,

daz ir und uwer vater manigen tag innegehept hant*. daz versmocht

don horzogen und nam urlop von dem konige und reit heim gon

Heidelberg. nii mocht man sprechen, warumbe der konig dem her-

zogen ,ir' saget oder ,ir' hieB^. nii merkent frilichen, das der selbe

konig so ein wiser giitiger herre was, das er selten ieman ,du' sach*,

er wer arm oder rich. do nii der herzoge heim kam, do gedocht

er etwaB entsetzen*" noch den worten, also der konig gein'^ ime gereti

hette und bracht zuwegen, das die korfursten ziisamen komen und

zii ime vil ander herren, als der grof von Katzenellenbogen Velentz

Sponheim^ Sein Fernburg Nassauwe Linigen und ander me und darzu

herzog Wilhelm von Geller und machtent do einen bunt* mit ein-

ander, obe sie ieman vonP unrecht weltigen^ wolt^ nieman uBgenomen,

das einer dem andern helfen solte. und herzog Ludwige von Heidel-

berg und bischof Johan von Menz ** worent doch nit zumol * eins und

wurden doch eins dem konige zii leide. aber grof Filips von Nas-

sauwe was ouch bi der herschaft, er wolt aber in den bunt nit und'*

ander viP herrn also der marggrofe von Brandenburg und wolton*

*) f, 148, c. 589.

a.) zii Engelant fehlt G b.) C wenne er der herzog Ludwig hette! (der

wichtige Zwischensatz fehlt) c) V^ hiefi d.) so G H\ V- C herlich (= herrischf)

e.) G versmacht, H verschmahet f.) fehlt V^, statt min herr G H nn g.) G lechet,

H luchet h.) V^ langes i.) ti f, S9r k.) dahinter G wegen L) C {G B) hiefie

m.) G H entsetzunge n.) fehlt G, H noch o.) G Spannet I H Saphiem (undeutlich)

p.) II ver
(I.)

fehlt C G U x.) C G H wolten! s.) H noch von Nassawe t.) C
G H gar u.) C under v.) II noch mer.

i.) Blanlca von England war schon 1400 gestorben. Es ist moglich, doss ihre

Mitgift, deren Atutzahlung gleich anfangs auf Schwierigkeiten gestossen toar^ im J. 1413
noch nicht bezahlt war; oder war dieses englische Geld fur Ludwigs und Blanktu

Sohn Rnprecht (f 1426) bestimmt?

2.) Doss diese Anekdote nicht von der Hand zu weisen ist, giebt selbsi Bran-
denburg, Kdnig Sigmnnd und Kurfurst Friedrich I. von Brandenburg S. 56 A. 1

zu, der sonst von der notorischen Unzuverlassigkeit Windeckes iiberzeugt ist. Daselbst

wird S. 57 A. 2 gezeigt, doss diese Unterredung zwischen Sigmunds Ankunft in A'o»i-

stanz (27. Jan.) und den Vertrag Ludwigs von der Pfalz mit Friedrich von Branden-
burg {3. Febr. 1417) fallen muss. 3.) Vgl. § 444.

4.) Uber diesen Coblenzer Bund vgl. Brandenburg, Kdnig Sigmnnd S. 59 u. 66.

Digitized by VjOOQIC



- 105 —

sich nit keren an don bunt (and der marggrof von Badon ouch), danne

der selbe Romsch konig Sigmont dom solben mar^grofon von Brandon-

burg die Brandenburger marg geben' hette mit wofifen und aller her-

licheit und zugehorung und hett in zii elm fursten gemacht, wann
des selben marggrofen Friderichs brtider bur(7grof Hans* des vor ge-

nanten koniges swester* gehept in der ee.

[121.] Die was also ein schone wol gethone^ furstin, als sio

in Diitschen landen mocht gesin*^, wanne sio was aller Diitschcn

mutter, und* sio was vil zu Ungern, do sie es® vil'bewisot: danno

wo die Diitschen herren^ komen, do mochten sie wol in iren hot"

komen** und gon, also lange biB sie ir dingo gebessertent und do

spisotent*. also was ir briider konig Sigmont ouch der schonsto

wol redenste wiseste filrste, der*^ doch mochte sin zii einem RSmschon

konige in Dtitschen landen^ und hette gem friden gemacht"^ und go-

rechtikeit gesehen und gehalten, nil mochte er die^ hiilf von don

fursten nit gehan, wanne der konig hette einen sinne vor im, das

nieman den andem brennen^ oder roubcn solt, sender or soltP mit

rocht behalten, was er habe^. das geviel den fursten nit wol und

meintent, wenn es darzu ^eme, so were ire macht zu clein. darumbe

so liessen sie es nit zflgon, wanne su doch den konig gar sere vorchtent.

CVI/ Hie besatzte herzog Ludewig die stat SelB''

mit drihundert pferden und entsaB* den konig Sigemont
und vorcht" sich vor imo.

[122.] In"" dem jore, als der konig zu Hagenowe was, also

du vor* gelesen hast, und horte do vil clage und manig^ stuck, die

dem heiligen rich beschehen weren und daz doch der konig allein

nit wol an dez richs fursten geenden kunde und im die fursten darzii

nit helfen wolten, wanne sie des richs gut vil under sich gezogen

hetten und noch hiit bi tag^ hant, do besorgeten etlich fursten den

a.) dakinter G (h) von Nurmbergk (Nurnburg) b.) G H noch herlicho nud
H noch fridsarae c.) J^haben! d.) H wan q.) fehh V^ f.) C G 77 wol g.) G 11

her h.) G H reiten i.) G II speise namen k.) der do {so C G) mochte (fehU V^)

sin fehli U 1.) statt in Diitschen landen H den Tutsche lant hette zu der zeit

m.) fehlt G H nJ) G H der o.) II bornen . . . raben p.) fehJt C q.) so G i/,

V^ C wolte r.) G XCIV s.) fehlt G, G Reg, selbs! t.) sic i u.) C G besorgto

V.) Hf3\)^ w.) C {G H) manigerlei x.) tag fehh G, bi tag fehlt 11.

1.) Vgl S, 76 A, S. DroysenS. 169 hebt mit Recht hervor, dass Win-

decke der denkumrdigen Belehnung eles burggrafen Friedrich mit der Alark Brandcn-

bnrg {17. April 1417) nicht beigewohit hot

2.) Diese Motivierung! Sigmnnds Schwester Margaretc, die Gemahlin de^

Burggrtijfen Johann III. von NUrnberg f 1410. Vgl. auch S. 5*2 A. 5.

S.) JhH 1418; vgl. i-\ 100 A. 4.
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konig Sigemont und wolton darumb onkeiner* zu im komen. und in

den selben tedingen, diewile dor konig zu Hagenowe was, do sant

herzog Ludewig von Heidelberg in die stat Sels ^ wol drihundert pfert

und besatzte die stat und nam sie in. und daz versmochte den konig

gar sere, und der konig** sante dohin sine botschaft und lieB be-

sohcn, warumbe er das getbon hette und in welicher raoB daz^ be-

schcen were, do woltent sie die botschaft nit inlossen* und kein

antwort goben^ das dot dem konigo etwaz^ vast zorn und er sweig

aber gar® stille^ darzii. in der selbigen zit, als der konig zu

Hagenouwe was, do doten' die rouber gar grossen^^ schaden vor Ha-

genowe und noment do wol hundcrt ackorpfert. das verhing herzog

Ludewig von Hoidelberg und waB doch oin lantvoget** im EilsaB.

das geschach alios dem konige zu loide^ und zii zorn. das bloip

also ston*^.

CVIL* Hie machent die korfursten der bischof von
C611e der bischof von Triere der bischof von Menz der

herzogo von Sahsen der marggrof von Brandenburg ein

tag gon Menze zwuschent herzoge Ludewig und dem marg-
grofen von Baden, wann sie einen grossen gespan"* mit

einander hetten.

[123.] Du solt wissen, das in dem vierzehenhundersten und

in dem niinzehensten jore do machten die korfursten ein tag gon

Menz* und wolten'^ den^ herzogen von Heidelberg und den marg-

grofen von Baden verrichtenP, wanne die zwene einen grossen gespan

mit einander hetten t. do die fiirsten^ komen gon Menz ufdasrothuB,

do schuldiget der herzoge von Heidelberg den marggrofen von Baden

durch eins ritters mfint, wie das der marggrof von Baden den herzogen

berett und besaget hette gein dem Romischen^ konige*. der ei*sto

artikel, das dor marggrof hette dem konige geseit, das der herzoge

den konige vor gewert* hette, also er vor Hagenouwe zoch. und

*) lossen/. 149, c 593.

a.) C ein keiner, G ir keiner, H mtr koiner b.) der konig nur H {eigcnthch

uberflussig) c.) daz boscheen (C G geschehen) were fehlt H d.) fehU K« e.) fehh

G H f.) G H rantent d. r. vor H. g.) gar grossen fehlt C h.) H lantfart!

i.) hier schUesst das Kap. in V k.) fehlt U J.) G XCV m.) G Reg. span

n.) und wolten Ut in G getilgt, nicht in B, vgl. p o.) fehlt K* p.) G H des her-

zogen . . . und des margr. . . . wegen, vgl. n q.) davor F' noch menschen

r.) fehlt V^ C s.) dahinter l'^ C geseit t.) C gewart, H gowant!

1.) Vgl IlHusser, Gesch. d. rhein. Pfalz 1 {1845), 284.

2.) Vgl. hierzn Brandenburg S. 72.

S.) Nicht richtig; vgl. den Brief Sigmttnds 1418 Aug. 2: RTA VJI No. 2S6,

insb, S. 350 A. 4. 4.) Im Jan. — Hier wttrde auch die Kiilner Streitsache

verhandelt; vgl.' § 117 «, HTA VJI No, 263.
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zoch* der herzoge den marggrofen^, or wore nit uf den tag koraen^,

als er billich* komen solte sin. do antwurt dor marggrafe, or hetto

dem konigo von iemant nichtz® nit^ gosoit. do zech der herzog don

marggrofen, or hette zu dem konige gesprochen, der herzoge hett

willen ein bunt zu machon mit herzogo Hansen sinem brfider wider

den konig. do sprach der marggrof: ,her^ pfalzgrof, ir diint uns un-

giitiiehen^, wir habent es nit gesprochen. her pfalzgrof, wer die rode

gethon habe, so herfarontz^ baB, danne wir sint sin unschuldig^' und

sprach: ,wenne doz pfalzgrofen briider beide dobi gewesen sint in

dem rot, do man os geseit hette, herzog Stefan und herzog Otto.' und

sprach der marggrofe: ,als der pfaizgrofo mcint, wir sint nit koraen,

als wir koraen solten, das* ist nii nit unser schult wanne gotes ge-

walt, wanne unser kuchenschiff das zerbrach uns^ uf dem wassor;

das mochton wir nit hinder uns geloBen'. also nam es ein ende.

do hette der marggrof von Brandenburg und der bischof von Trier

ml mvlie: die vertedingeten es. und wart gestalt dri jor lang, biB

daz zwuschen in ein niiwer krieg ufstunt, als du wol hernoch^

vinden wurst.

CVIII."^ Also man hieBe*^ zii Costanz vor menglichon
grossen herren don Hussen und Iheronimiis** verbronnenP.

[124.] Also das concilium zu Costanz angefangon hetto, do

zalt man 14hundert und 14 jor an aller heiligen obent*. do hett slch

vor' etlichen jorn zii Proge in Behem oiner ufgehaben, der nante

sich meistor HuB; und der zii Proge vast und vil^prediget von eimo

nuwon glouben und ketzerigen und hett den konig Wenzlaus* von

Behem die konigin Elisabeth^ (vonPeyern geborn, herzog Ernst swoster

von Munchein) und vil des koniges reto in sinen glouben gobracht

in etlichen stiicken und artikelw, als du hernoch* wol vinden wurst.

also bereit sich konig Sigemont mit dem heilgon concilium und

schickt noch dem selben meister HuBen und gap im goleit von Proge

gen Costenz in do zu versuchen* und zu verhoren, obe er gerecht

oder ungerecht in sime glouben" were. also wart meister HuB

*)/. 150, c. 591,

a.) C U zoch, G zog b.) C herzogon! (i.) fehlt C d.) G willich o.) fekh
V C f.) V' lit! g.) n/,40r h.) C ungUltolichen! i.) C der farentz, G H er-

faret ir ifehh G) es k.) C schuldig! 1.) Jehh U m.) G XCVI n.) C lieB

o,} /ehh G Reg. p.) so C G\ V^ verbiirnen q.) Hdss. von r.) fehlt II s.) V^ G
Wentzlao, G H — lawe t.) versuchen und zu fehlt II u.) G II (sinon) sacben.

i.) Vgl. 6 204, 2,) = SI. Oktob, ; falseh ! vgl, S, 53 A. 3.

3J) Von Windecke falschUck so genannl ; sie hiess bekanntlich Sophie. — VgL
uhrigens den Schlusa von § 139, 4,) § 146.
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verhort^: und gap der raeistor Hufi fiir zu dom crsten, das die pfafFen

ungerecht woront rait hoffart mit grittikeit* und unkdscheit'' und iibor-

fliissig pthinden und gultew, dio in unnutzlich^ werent zu halten^

das was an im selber also: dobi were er wol bostanden. und* wolto®

abor darin das hoilig sacrament und ander vil stiick, die nit zii schribon

sint, und das' alles von basses und nides wegen. also wart meister

Hufi^ doch uborwonden mit rocht von dem ganzen gemeinon conci-

lium, daz meister^ HuB verbrant* wart*, und darzu wart geben horzog

Ludewig von Heidelberg von dem conzilium und dem*^ Romschen
konig also oin grieBwarter* dez gotlichen rechton. also wurden"

die Behemer gar zornig, als sie es hernoch wol bewiseten und du

wol horen wurst. also waz noch oiner in Proge, dor hieB Jeroni-

raiis, dor hielt ouch die selben^ ketzrigen. noch dem wart ouch ge-

sant, und kara von Proge gon Costenz und wart ouch oigenlich ver-

hort und* underwiset: or wolt enkein anderen weg und<* wart ouchP

verbrant^. und do wurdent die Behemer noch** boser und hielten

OS die Behemschen herrn fast^ mit don ketzern und Hussen''^ wanne

der konig und die^ koniginne von Behem, her Schincko von Warten-

berg, dor von dem nuwen huse, der grosse herro Latzgo von Morhern

;

dowider worent vil herren zu Behem, die herren von Michelsperg"

die frommen Hasen und ander vil giiter herren. also die irrung

do stunt, in dem selben wart konig Wenzlaus von Behem und die

konigin und ander vil herrn, die daz mit der'' ketzerige hioltent,

wurden von dom concilium geladen* und in den swersten bann ge-

thon; sie hetton abor koine achte daruf und dersliigent^ dio kirchen

zii Proge ^, und do miistont die^ fromo pfaffhoit alle wichen und

rumen und usserhalp Proge in der cloinen stat bliben.

[125.] In der selben wile starp konig Wenzlav^ do was es

geswigen oin clein wile, biB daz sic vernomen und hortent*, wie sich

der Romsche konig" lessen/* wolt und das konigrich innomon wolt.

also wolt konig Sigemont gon Behem sin gezogen. do rieten im sin

)/. 151, c. 601.

a.) C gittigkeit, G geitigkeit, H geierkeit b.) und unkiischoit fehlt P C
c.) G H umzimlich . . . zu haben d.) G H er o.) fehlt H i,) G H das kam
gA C Hans Husse h.) H f. 40t? i.) 7/ gebrant k.) fehlt P 1.) G grlBwortor,

U greiBwelter m.) C G H waren n.) fehlt V^ o.) und . . . vorbrant fehlt V^

^.) fehlt G 11 q.) G dahinttr zomiger T.) fehlt F- s.) lldss. hofflent! t.) ntir C
u.) H dahinter die herren von Schwanennberg v.) nnr H w. ) G zuslugent, // be-

slugeu JL.) It Prach y.) 11 davor die unneverstel und! z.) H davor noch ver

a.} h noch Sigm. p.) G aulossen, H anlogen.

i,) Winderke war sicherlich ein Augenzeuqe hei llnssens Prozess. Droysen
S. 165. 2.) 6. Juli 1415.

3.) SO. Mai t416. 4.) Vgl. Uefele, Konziliengesch. VJI, 251.

5.) 1419 Aug. 16; vgl. § 126 { Widersprurh!).
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rete treffenlich, daz er nit dar solt Ziehen*; wolten sie von dor ketzeri-

gen und unglouben treten, so kement sie** wol zii ime, er bedorfl: zu

in nit komen. also lieB es dor konig bliben und zoch fiirbaB® gon

Wien * mit simo dochterman herzog Albrecht. do lag er manigen <*

tag und was gar frolich. do wart® vertedinget zwuschen ime und

herzoge Albrecht, zu welicher zit der konig sin dochter dem herzogon

ziiieigen* wolt: das solt gescheen 14 tag noch ostern, als man zalte

14hundert 22®* jor; und geschehe das nit, so solt der grof von Zilge'

des koniges sweher^ und der groB** grofe' von Ungern Gara Niclaus

dem herzogen Albrecht vierzigtusent Ungerscher guldin geben zu

einer pene; also wart*^ die dochter geantwurt, also du* wol hdren wurst.

CIX."* Hie zoch der konig gon Ofen° in Ungern mit
grosser macht, und do kam im botschaft, das konig Wenz-
laus von Behem sin bruder dot were.

[126.] Also® zoch der konig gon Ofen' in Ungern in demP

vor geschribon datiim des jors. und lag^ do sin buwe», wann or gar'

einen costlichcn buwe lieB maehon, wann ich mein, das ie kein^

monschenbilde" einen* solichen weudelichen"^ nutzlichon kostlichen

buwe. in der selben wile umb sant Michels tag^ do kam dem
Romschen konige botschaft, wie das konig Wenzlaus sin brfider'" dot^

were, also sant konig Sigemont ufi in alle die gegencfen und^ lande,

die der cronen zu Behem zugehortent, also in die^ Slesien* Swignitzer

lant Gurlitzer'' und Lusitzcr lande; und kam in das lant gon Behem
fur ein stat, die heisset Gretzo** in dem/^ vor geschriben datum dez

*) /. 132, c. 603.

a.) C G komen b.) C keime er! a,) C (^G H) fUr sich d.) H davor noch
eitzliche e.) statt do wart F« und lag ea.) Hdsg. XVII ( V^ sfiben 10), ein leicht

erklSrUcher Schreibfehler f.) G ZiUe, B Zile g.) H schwere! h.) fehh C G
i.) fehlt F* k.) H wart doch 1.) H du hernach geschriben vindest m.) G XCVU
n.) Ofen m fehlt G lieg. o.) H f. 41 »• p.) so G U, K« C der q.) H lacht,
G richt r.) G bawe, U beuwe; dahinter V C zu Wine! %.) fehU C G H t,) fehlt

G H xk.) G H dahinter gesehen v.) C H we{G a)idelichen w.) G noch von Be-
heim i.) Hdss. gegen(t) von dem y.) F« C der z.) F« Slegen, C Siege, HSlede,
G Slesie und a.) H Qunlitzer und Ludefier lande, dafur V^ C G die der crone
horte p.) wie oben p.

i.) Lange vor dem Tode WenzeU^ den Sigmnnd in Ofen ^§ 126 Anf) er-

fahren haben muss, ist er in Wien, nSmlich im Jan, 1419 gewesen, (^Andere Nach-
richten hierUber fehlen.)

2.) Die Verlobung bereits 1411; vgL oben § 39. Das von Windecke nicht

erwahnte Beilager fand (trotz mancher Schwierigkeiten, vgl. § 13b) zur featgehetzten

Zeit {19. April 1422) staU; vgl. Kurz, Osterreich unter K. Albrecht II. Bd. 2
{1835) S. 48.

3,) Anf. Aug. 1419; vgl oben A. 1; iiber den Ban Aschbach 11^ 400.

#) Septbr. 291 {Wenzel f Aug. 16). 5.) Vgl. § 123.

6.) MoU 1420 ; doss Sigmund vorher in Schlesien (vgl. § 30^32 u. 147) ge-

wesen ist, wird hier nicht erwdhnt.
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jores und lag do mit grosser macht. do ergap sich die stat Gretzo:

und kerten sich von irem unglouben und bichteten und doten alles,

das der konig wolte. do gap der konig ein houptman dar, der hiesse

her Alstig* von Sternberg, und zoch do fort uf den berg zum Eutten

und do flirt fiir die stat Proge, das was zii hant noch*' pfingstin vor

datum dis jores und lag do mit grosser macht, also du hernoch* wol

vinden wurst.

ex. Hie gewonnent die Swebsen stete Hohenzoire
und sl6iftent sie.

[127.] In dom joro, also man zalt von Cristus geburt tusent

viorhundert und 23'' jore, do gewonnen die Swebschen richstet, der

worent wol 42 ^ Hohenzoire* die vesten und sloiften und brochen sie,

wanne sie worent wol ein ganz jor darvor gelogen mit grossem ge-

zuge und biissen, diewile der keiser was zii Ungem.

CXI.® Hie lag der Romsch konig vor der stat Progo
mit grosser macht, die er von den Rinschen herren und
von andern herrn darbrocht hette.

[128.] In dem vor^ geschriben jore do lag der Romsch konig

Sigemont vor der stat Proge* mit gar grosser macht: man schatzte das

volg me danne fiir' achtzigtusent gewerlicher manne. und der konig

lag mit den Slesiger herrn ^ und fursten und mit den Ungerem gegen

sant Wenzlavo oben ^ uf der hohe * ; so logout die herzogen von Pei-

gem mit den Rinischen*' grofen* und rittern gein Proge uf der hohe

gein der Myltauw"^ unden" zii sant Wonzelaw; so logent die marg-

^,) C G H Alstik b.) zii haat noch/«Aft H c.) Hd». ILYUl suut XXUI;
vgl. Anm. 2 {1418 war Sigmund auch nicht in Ungarti) d.) vielleicht ist LXFI statt

XLII zu leaen e.) C V^ G^ G XCVIII f.) fehU H g.) herrn und fehlt H
h.) U uber i.) F» hShedel k.) H Bomischen! 1.) C herren und grofen m.) C
Multaw, G Multen, H Molten n.) unten . . . Wenzelaw fehU F».

i.) Ndmlich in Kap. CXI = § 128; dieser ZttscUz w3re gam UberflUssig,

wenn Kap. CX fehlte. Letzteres gehdrt offenbar, trotzdem e» nur in K* uberliefert

ist, zu dem Windeckeschen Werke. {VgL auch ,Studien^ S. 17 f.)
2.) In der Fortsetzting zitr Chronik des Jakob Twinge r von K8nig shofeny

Paris. Nationalbibl. Cod. Alemann. No. 83 wird f. 383 ausjuhrlicher erzSklt, doss

Hohenzollern auf Veranlassung der Stadt Rotweil von l^ingsten 1422 bis Samstag

nach dem nontage d. J, 1423 [15. Mai^ von 64 Schwdbischen Iteichsstadten belagert

worden ist: man sol ouch wlssen, das es ein reht rouphufi was und nieman vor

in sicher was, er were rich oder arme, pfaSe oder leie ; darumbe kam dem von Zoire

niemant z& helfe siner rouberie halp. darz& was Zolre subenzig jor ein rouphufi

gewesen. Zolre was das beste hufi, das in Tutschen landen was, und das boste

rouphufi. — Ibid. f. 422 wh-d erzahlt, dass mit dem Wiederaufbaue des ScMosses im

J. 1454 von Graf Jobst Ciaus von Hohenzollern begonnen worden ist. — Vgl. auch

Liliencron, histor. Volkslieder I (1865) No. 59.
'

»?.) 1420; nicht 1423. Hieraus kann kaum ein Bedenken gegen die Echtheit

von § 127 entstehen. 4.) Vgl. auch uuten § 152.
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grofen von Missen mit drige herron* (und hetten wol^ 30tusent pfert)

an dem tiergarten; so lag horzog Albrecht von Osterich underhalp an

der Myltauwe: also daz ein groB menige des volkes do was und

schiifent*' doch nichtz. man hette Proge wol gewonnen^, do* wolte®

der konig nit ernstlich darzii thunde', wann in die 6emschen herm

mitiren bosen listigen^ worton dovon hieltent** und sprochen do wider

in*: ,mt lossont die stat gewinnen, konig; die Diitschen merkent anders

die macht der^ cronen zu Behem, und ist die crone niemer sicher*

vor den Dutschen; loB™, herre, zerriten" das here, wir Behemschen

herren wellent dir die stat Proge in eime monat in din gewalt geben"

und antwurten.' do sprach der konig: „wio sol ich das gloubenPloB

ich das volg zerriten, so halten^ ir mir nitP." do sprochent die Be-

hemschen herren: ,herre, wir wellent dich furen zu sant Wenzlauwo
uf das huB und wellent dich crflnen zti eime Behemschen konige**

und do globen und zu den heiligen sweren also unserm naturlichen

herren; wir sint die crone von Behem und nit' die geburen." also

wart der konig gecr5nt' zu sant Wenzlavo in gegenwertikeit zweier

marggrofen von Missen zweier herzogen von Peyern des herzogen von

Ostrich fiinf herzogen uB der Slesien" drige herrn* von Ungern und

ander vil grofen herm ritter und knechten, der one zal vil do waz. do

lag der konig vor und noch wol zehen wochen" zii velde und schiedent

do von einander ieglichor sin stroBe, do er hingehort; wenne der konig

wolt wenen, also ime die Behemschen herren gelopt gecronet und"

gesworn hettent, es solt im gehalten werden. aber do das volg zer-

reit, do wart^ ime nit gehalten, was sie im gelopt und gesworn hettent.

[129.] Also zoch der konig uf den berg zu dem Kutten und

lag do lange und zu dem Schasslauw und tegedinget mit den Behem-

schen herrn, obe er iergent^ ein weg mocht treffen^, das ime gehalten

wurde, das ime verheissen was. es^ mochte leider nit gesin, wanne

sie gingent vor und noch mit boBheit verreterige und liigen umbo,

wann sie meistenteil alle ketzer woront mit den Pregeni. aber in

truwen vil stete, die sich lange hiolten als die Igla' Dorin" Nuwen-

*) /. 133y c. 609,

a.) C heren = Heeren f b.) C vil c.) Bcb. schuffent d.) G B noch gehabt
e.) K» wol t) C G H lessen thtin g.) so C, V^ listegen. G listen, H lustigen I

h.) G laiten i.) fehU \n c k.) der cronen . . . iatfehU G 1.) F« sich! m.) H
/. 41« n.) K» {G H) zfiritten; spdter K* wie C zerritten o.) geben \md fehlt H

E.)

G noch das q.) G davor herm und r.) fehU V^ C G s.) H Sleissen I t.) H
erzogin! u.) fehit V v.) C wolt und wart! w.) Hydert! x.) //finden y.) cs

. . . gesein fehit K« C z.) F» Ila, C H Yla, G Ygla a.) so G H, V» C Drom
oder Droin.

X) 28. JuU 1420, — Doss fur Sigmund die Zerstorung seines Lagers durch Feuer
ein Hanptgrund war, die Belagerung von Prag aufsugehen, herichtet Windecke nicht,

wie tr auch die Niedei'lage Sigmunds vor I\ag verschweigt. Vgl Aschbach III, 81f.
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burg Colme Behembrot* der Kiittenberg Schassela das Ungersch Ride^

und vil me ander stete. also do der konig nit schafifen kunt mit

den Behemschen herrn, also zoch er gon Ungern* und ompfalch^ den

burgern^ uf dem Kuttenberge, das sie daz beste deten und wol zii-

sehent; er wolt ziehen** gon Ungern und gedenken, wie er die ketzerige

vertriben mochte, wenne sie in ir stat der ketzerige ouch vil und vil

hettent. do meinton sie nein, sie wusten ndst dovon. also zouch

der konig hinwog*; und also balde er gon Ungern kam, do sliigen

sie umb und wurdent ketzer. also kam die botschaft dem konige:

das was im leit. das geschach in dem jore, als man zalt von der

geburt Cristi 1400 und 2P jore.

CXII.«^ Hie lag konig Sigemont vor der stat genant
Steinitze rait grossen werken, domit**man hinin warf, und
mochten ir doch nit gewinnen\ und fur dor konig wider
gon Ungern.

[130.] Also^ der konig von Ungern kam, also du vor* geleson

hast, do wurdent der Hussen vil und der ketzer, als der frome herro

Latzko von Sternberg und her Peter von Strengnick^ und sin son und

der eilteste von Sternberg, also besament sich der Romsch konig Sig-

mont mit den Bolentschen"'^ herren und fursten und mit den Unger-

schen herren und wurdent do einig. und zog° der konig fiir ein sloB

und stat heisset Steinitz^ und buwet dovor ein pasti und lag do mani-

gen tag und kunde es doch nit gewinnen. also tedingent doch die

fursten ** darzwuschent, daz es vertodingt wart, und der konig zouch

wider gon Ungern.

CXI1I.P Hie^ nam der konig von Denemarg den von
Lubecko** und andern steten gargroB giit uf dem see; also

wart' es geracht, daz in ir gut wider wart

[131.] In dem vor geschriben*^ jore warent die stat und der

*) weg /. 134, c. 613,

a.) £^ BechemBborg h.)fehlt G, HEroi c.) »tott em— G Hbe— d.) V^ C
dom burgrofen e.) G iczunt f.) Udss. XIX «fa// XXI g.) C V^ CXI, G IC
h.) domit . . . warf feUt G (im Reg. wie oben) i.) Schbtss des Ruhrum in G
k.) U f, 42 »• 1.) C Starencktionick, G Stronckennich, B Streckneuich m.) H
Volliachen (!) fursten (herren und/eA//) n.) und zog nur U o.) V* dahinter zu (?)

p.) C V^ E CXU, G G q.) G {auch Reg,) Lucke! r.) iSchluss in F*.

1.) Ober Mahren, wo er von Mdrz bis Mai 1421 isi.

2.) § 126. 3.) Man sollte BSlmische Herren erwarten.

4.) her sonst Teinitz genannte Ort Jan. 1421 belagert. Aschbach III, 98.

5.) Kap. CXIIJ = § 131 am E gedi^ckt bei Aschbach JI, 456.

6.) 1419; falsch! Die Zwistigkeiten ilber den Rat dauerten in Liibeck von

1408-1416. Vgl auch § 93.
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rat zu Lubecke* uneins mit einander, das der rat von Lubeck uB der

stat was. das was dem konige von Denemark^ otwas vast wider, der

des Romschen konigez vetter wafi, wann des koniges von Denmark
vater und des Romschen koniges mutter* woren zwei° goswusterde^.

also zoch der konig von Denemark uf dem see und nam den von

Lubeck und den Hensischen® steten drihundert derlinge oder same

gewandes: und durch die selbe nome koment die Hensischen stet

zusamen und die herrn von Priissen und machten do ein einung und ein

bunt, und das' embotent^ die herren von Prussen dem konige von Dene-

mark, wie^ das* sie eins weren worden: das der konig von Denen-

marg den Hensischen steten ir gilt widerumb^ gap^ und kam zu in

in den bunt, und ein ganzer fride gemacht wart, aber nit gehalten,

als du es vindest wol bienocb^

CXIV.*^ Hie komet des Romschen koniges loifer ge-

nant Romerich^ zu dem konige von Polanden und brocht

im einen brief von dem" konige.

[132.] In^ dem joro, also man zalt von der geburt Cristi

tusent vierhundert eins und zwenzig jore zu hant noch winachten*,

also der konig zii Ungern was, do kam im botschaft, wie der konig

von Polant den Hussen und ketzern** helfen wolte. do sante der

konig sinen herolt Romerich zu dem konige von Polant mit im darufi

zu reden, obe es wor were, do leugnetP es dor Polansche konig, doch

so was es vast zu besorgen**, wenne der Poln etwen vil des koniges

vigent wurdent und ritten gon Behem zu den Hussen zu hilfe*, das

! salcste wl n sire wart.

CXV.' Hie kompt der bischof von Colle genant bi-

schof Dietrich' gon Ungern geritten von aller kurfiirsten

*) /. 155, c, 617,

a.) G Lucke! b.) Hdss, meist Dennemarck c.) dafur G H rechte d.) C E
gMwistrid, H geswisterte, G geswisterheit e.) V* Henischen, C Hanschen, G
annischen, H Hamscben ; der Name auch im folgenden steta falsch {E nach Aschhach

Hanseschen) f.) fehlt G H g.) V* embattent h. ) In H fehlten ursprunglick die Worte
von kier bis Denemarg, von IL Hd, ist aher nur eingefUgt worden wie das . . .

worden 1.) F» gebo und gap! k.) C V CXIU, G CI 1.) V^ auch itn Nigrum
Bom und rich m.) G dem EomiBchen n.) C Du solt wissen in o.) und ketzern

fehit G p.) V* loickent, C \e(G a)ugente, h legeite q.) zu besorgen Jehlt G
r.) C F» CXIV. G ClI a.) F» G Reg, Priderich.

1 ) Sigmunds Mutter Eliaahet, Tochter Bogielaws V» von Pommern , war die

SckweMter des Vaters {Wartislaw VII f 1394) von Kdnig Erich.

2.) Bezieht sich das auf die Vorg&nge des J. 1416 f Vgl. M, Hoffmann,
Gesch. der freien u. Hansestadt Lubeck I {1889) S, 148,

5.) § 342, 4.) Weder 1421 noch 1422 war Sigmund bald nach Weih-

nachten in Ungarn. {1421 Juli 19 schreibt er, dass der Poletikdnig den Hussiten

gunstig sei; Aschbach III, 439). 5,) Vgl. § 134.
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und stete wegen und Ittt den Romschon konig gon Regen-
spurg zu komen.

[133.] In der selben wile* kam bischof Dietrich* von Colne

gon Ungern geritton von aller korfursten^ und stete wegen und liit

den Romschon konig gon Regenspurg zu komen in dem 14hundersten

und 22. jore zu° pfingesten. do versprach der konig os zu thun und*

zii komen. also zoch der selbe vor genant® bischof widerumb heim

gon Dtitschlanden, und der konig kam ouch noch dem', als er dem
bischof« zu hett gesaget, und zoch ouch furbas gon Niirenberg, also

du ouch** hernoch* wol vindest geschriben.

CVl.^ Hie zoch herzoge Sigemont von Polant mit
dritusent pferden^ gon Behem zu den Hussen und under-
stunt* in bistant™ zu thtin.

[134.] In^ dem vor geschriben jore in den heiligen ostertagen,

do was einer, der hieB herzog Sigemont* von Polant, der** samte sich

mit vil Polenschen herrenP, wol dritusent pferde*, und was herzog

Witolts swestersiln, und zouch gon Behem zii den Hussen und zoch

durch des herzogen lant von Deschen; der lieB in durch, er kunde

anders nit durchkoraen sin. und do der selbe herzog gon Merhem
kam, do leit*i er sich vor die stat Ulmontze' und was do sin begerung,

das es die stat mit im halten solte. das wolten sie nit thiin; sie

wolten sich halten mit irem naturlichen herrn her konig Sigmont

und also drotent'' die burger heruB der stat und schussen und slugent

in^ die Polan, das die stat in wol funfhundert pferde angewonnent:

also zouch herzog Sigmont mit schanden gon Behem und was do das

ganz jor°. aber die Hussen und die Behem hielten dem selben

herzogen nit also wol, als sie im verhiessen hetten. das macht*, das

die selben Hussen^' und ketzer hetten einen houptman, der hieB ZiBko

)/. 156, c. 621,

a.) richtig nur G (Ditthranch), sonst Friderich b.) G H fursten c.) G H
uf die d.) und zii komen fehlt H e.) selbe vor genant fehlt H f.) noch dem
fehlt H g.) dem bischof fehlt H h.) fehlt G H i.) C F» CXV, G GUI
k.) fehlt F« 1.) understunt fehh C G, C um in, P und wolt in helfen m.) fehlt F»

n.) Hf 42" 0.) der samte sich fehlt V C ^,) G 3 volke q.) H lachte T.)filr

\3 G 8.) Hds. drottent t.) C an u.) dahinter G aws, H us v.) F« Hussen
hetten einen ketzer einen.

i.) Marx 1422. VgL hierzu von Bezold IS. 77 A. 3. RTA VII, 104;
BrandenhurgS.137; Windeckes Darstellung ist nicht richtig. — Vgl. auch § 136.

2.) Vgl. unten § 176, 3.) Zu diesem Zuge des Prinzen Sigmund Korilmt

von Litthauen vgl. auch Ca r o , Gesch. Polens III, 629 f.

4.) Noch Bezold J, 131 ist diese Behauptung Windeckes, dass Ziska das

grSsste Hindemis fur die Konsolidierung der littauischen Herrschafl gewesen, aller

Wahrscheinlichkeit nach fiir diese letzte Zeit {Ende 1422) ganz begrundet.
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und hette nit danne ein oiige und was ein grosser bosewicht. also

zoch dor selbe horzog Sigmont* wider von Behem gon Polant

[135.] In der selben zit solte die stat Brunne^ in Merhern

ouch don Hussen verraten und in ir hant wordon*' goben. also was

einer gefangen gelegen, der hiez Borre^ und solte ein narre sin

und was dem konig gesant von Kathelonien. (dem selben narren me
dann hunderttusent guldin wert gutz wart von dem konige und von

den fursten und von den steten'; und wer dem selbon narren etwas

gap, do meinte der konig, er were sin fnint.) der selbe narre was

wol ein jor gefangen gelegen® zu Gretze' in Behem und der hette ver-

nomen von der*? stat Brttnne, wie das sie verroten was. do burgete**

er sich uB von den Hussen und kam gon Bninne in die stat* und

ging*^ zu dem houptman und zii dem rote und frogete noch etlichen

burgern, die er hette ^ gehort nennen in der gefengnifie; do kante sie

der rot wol. do sprach Borro der narre: ,das sint die, die die stat

verbrennen und verroten und den Hussen gebon wellent'. do erschrag

der rot gar sere und ging domit gar wiBlichen umb: und bi der nacht

vingen sie der houptWt wol sehs; die bekanten der™ worheit, das es

also was. do ving der rot wol funfhundeit, ee es tag wart, und slfig

in° alien ir hoipter** abo. do wart Brunne behalton. do schani-te

die stat dem narren ein itel^ silborin blatton und ganz silberin harnsch

bein- und armgewant ein silberin isenhut und ein stehelin panzer,

also schiet Borre der narre** von dannan und zoch zu dem konigo

von Ungern' gon Ofen.

CXVIl.'* Hie empfohot dor konig den bischof von Colle

gar fruntlich und wart ein tag gomacht gon* Niirenberg

und^ vil herrn dar beschiedent^, die man hornoch vindet,

wer sie'^ worent.

[136.] Hie soltu merken, als der Romsch Ungersch"" und Be-

hemsch konig beschieden was durch den bischof* von Colne von den^

kurfursten gon^ Regenspurg zu komen, als du vor gelesen^ hast, das

*) /. 167, c. 625,

a) fehlt V^, dock stfJu zwischen here nnd zog axtsgestrichen Sig b.) H
Bronne, G Brennen c.) fehh C G H d.) 6' Worre e.) H geloQ f.) zu Gretze
nur U g.) B dor vor gonanten h.) C burgerto, G porgerte, // borgte i.) in die

gtat/«A^ B k.) V sprach 1.) H nnr hort m.) G H dio n.) H f.
43»- o.) U

die koph p.) H noch fine q.) der narre fehlt H r.) von Ungom fehh G H
8.) C P CXVI, G CIV; das Ruhrum! t.) fehlt V u.) G lieg. besendot v.) G
die sein {G Reg. wie oben) w.) fehlt G x.) i/ der k. we;?en y.) dahinter K* Colle!

L) Vgl. z. B. RTA VJIl S. 232 Z. 26 {.schon Bag en),

2.) Oben § 133. — Die Mission Dietrichs von Kdln fallt in den Miirz 1422,

der im folgenden beschriebene Reichstag ist aber der Niirnberger von April 1421 1

1

(Bag en hat dies nicht erkannt.) Windeckes Nachrichten uber denselben sind 6e-

achtenswert.
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beschach nicht. also waii; ein ander tag gomacht'^ und ufgeleit von

den corfursten gon NArenberg zu komon dri wocheu noch ostern in

dem jore, als man schroip 14hundert und 21 * jor von gots gepurt.

do koment* gon Niirenberg vil fursten der bischof von Menz Trier

Colne Passauw der legat* von Rome, der patriarch von Frigal und

herzog Ludewig von Heidelberg, herzog Hans von Sulzbach, herzog

Stefan, herzog Otte sin briider, der iantgrafe von Hesson, des herzogen

von Saphaien mechtiger rat, der herzog von Berge dor herzog von

Clephe, des Hollandes und Pravandes^ mechtige rete% grof Villips

und grof Adolf von Nassauw* der marggrofe von Baden die grofen®

von linigen die herrn von Ysenburg Hennenberg Hanauwe und

Westerburg' von Bolche Salme und Sine die von MorB Hengesperg

Eatzenellenbogen Sponheim und Vellenz und ander vil herren ritter

und knechte und des moisten teil alio richstete. do kam der selbe

vor geschriben konig nit*, do logent die herrn fursten und stete*^ bi

14 tagen. do was grof Ludwig von Ottingen, der des konigoz hof-

meister waz und die botschaft geworben hette; uB dem treip man vil

spottes^ do* wurdent die fursten und stete zu rote, daz sie ire bot-

schaft thiin solten zu dem*' konige und santen zii im Heinrich Peigern

(Cfinrat Peyers son, dem zii Menz sin houpt vor 14^ jorn abogeslagen

wart); der bat den konig flisseclich von dor fursten wegen der ketzerige"

zii Behem und der cristenheit not wegen gon Dtitschen landen zii

komen an den Rin; wo sin gnode hinwolte, do wolten die" fursten

hinkomen. do sprach im der konig zii komen und, wann er uf don

weg keme, so wolt er in bescheiden, wo er hin zii in komen woit;

er kam aber nit.

[137.] Also verschreip^ sich^ der Romsch konig bischof Jorgon

von Passauwe (ein grof von Hohenloch) marggrof Bernhart von Baden

grof Ludwig von Ottingen, das sie solten den korfurstenP und stetea

schriben und* sagen, das sie komen solten •» uf daz velt gon Behem*

*) / 158, c. 629.

a.) H nur tag gelacht b.) so C, F* Praveldes, G Profandes, H Brafandes

c.) C botschaft d.) i^Nafie! e.) nur V* der grof f.) so nur H, 1^ C6f Weaten-
burg g.) H dahinter meoichen tag h.) G H gespottos i.) fehlt G, C H doch
k.) G H dem ob genanten Romischen 1.) so 6\ sonst Tierzig (1421 Ubt er nocK,

vgl. RTA VIIJJ #S\ 68) m.) F* herzoge; Cketzerie wegen ende komen an! G ketze-

reige zu lande zu komen an! n.) H f, iS^ o.) H vor geschriben . . . dem
bischof ^.) G H fursten q.) G H wolten.

i.) Vgl Sigmunds Ladeschreiben {v. 20. Dechr. 1420) auf den 13, April 1421:
RTA VIII No, 2 sowie auch JSlo. 16, 17.

2.) Vgl RTA VIII No. 38. 3.) Branda v. Piacema.

^0 ^9^' § ^^0. 5.) Vgl uhrigens das Schreihen Sigmunds von 1421
April 16y in dem er Bischof Georg von Passau bittet, die Fursten zu veranlasseuy

auf ihn zu warten, und, falls dies nicht zu erreichen sei, in Aussicht stellt, mit ihnen

in Frankfurt zu tagen: RTA VIII No. 24, vgl. 27.

6.) Vgl. RTA VIII No. 74, 77.
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uf die Hussen und ketzer. do wolte er mit sin selps persone* uf

dem velde bi in sin uf sant Bartholomeus ' tag. die fiirsten und

herrn^ worent des gelolgig* und die richstet ouch: und sie koment

in das veit gon Behem^ vil mere danne mit hunderttusent mannen;
aber der Romsch konig kam nit. das macht, das die Durken^ Bocb

rote der Venedigor in daz konigrich zii TJngern zugent, wann die

Venediger dez konigez vigent worent und^ vil boBheit stiftont, also

du voran in disom btich wol vindest, daz sie im angesigen mohtent

do miist der konig volg besamen und schicken, daz er uf der zit nit

komen enmochte uf den Rin zu den fiirsten.

[138.] Und in der wile tegedingete* herzog Albrocht von

Ostericb mit dem Romschen konige Sigomont umb des konigez dochter

zii der ee zu haben im zii geben und zu volgen loBen, also die sel-

bige dochter dem selben herzogen vor eilf jorn gelopt und verheisson

was bi einer pene vierzigtusent gtildin Ungerscher. nix wolte der

herzog wissen® ein ab oder ein zu. in der selben wile meinten oin

teil dez koniges rete, man solte die jungfrouwen des Durken' keisers

sone geben ^, etzlich meintent herzog Sigmont* des Witoldes swester-

sone, der nochdem den Hussen zii hilf reit^, als vor® und noch ge-

geschriben stet.

CXVIU.^ Hie noment die Hussen von Behem den
Kiittenberg in mit grosser macht und gewonnen in mit
gewalt.

[139.] Also hette sich ouch der vor geschriben herzog Albrocht''

verschriben und verbunden gegeii den korfursten in das felt gon

Behem zii komen uf sant Bartholomeus tag und ouch also die fiirsten

und herren herzogen uB der Slesien', aber^ ir keinor kam nit dar,

denne alleine die nachgeschriben fursten us der Slesien: der bischof

von Nisse™ herzog Rirabolt" herzog Hans von Sa^an" herzog Kon-

tener"; dovor und noch gobent sie dem konige die schulde. also

nomen die Hussen undP ketzer don Kiittenbergi in an des heilgen

a.) C lip b.) H die reichstete, dafSir fehU dann der Zusatz und die richstet

ouch c.) G gefoUig, H gefolliget d.) H wan sie e.) fehlt K« f.) fehlt V C
g.) fehh V» h.) so H, 6 net, C rete. K» rett i.) C V CXVII, G CV k.) H
dahinter vor 1.) aber . . . Slesien fehlt V^ C m.) H Nyssen, F" missen {oder

ndssen), C G Myssen; vgl. ubrigenn S. 120 Z. 2 v. u. n.) H Bombolt, G Reinbolt

na.) Hdss. {auch Hag en) Sachsen! o.) H Keptener, V^ C G zii Kempten! p.) F»

die q.) Hf, 44r.

i.) Aug. 24. 2.) Vgl. RTA VIII, S. 57 f.

3.) Vgl RTA. VIII No. 24; unten § 171
4.) Septbr, 1421; vgl. ubrigens § 125.

5.) Vgl. Caroy Gesch. Polens III. 525. 6.) Vgl. § 13^ und 193,

7.) Vgl V. Bezold 7, 52,
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cnlz^ tag, als es fundon wart, und dozii die stete Schafilauw EoIdo'

Dorin* Ndwenburg und sust vil sloB und gewonnent grossen gewalt

in dem lande zu Behem: und verderbeten und* dotetent die ketzer und

die Hussen der^ fromon Cristen unseglichen vil. und das geschach alles

sampt"^ von sumnisse dez konigefi und siner rete. nil gap man ouch

schuit der alten konigin^ zu Behem, wann sie die Hussen und ketzer

gar sere gesterket hette; und her Wenzlauw von Tubon, her Mifiko

von Jemenitz* und her Altzkopf® von Sternberg gap man ouch die

schuit, und worent doch dez koniges rete; und sie meinten', es v^rere

in doch gar loit, und meintont ouch, sie werent gtit* Cristen; das

weiB got woi.

[140.] In dem selben jore zouch konig Sigemont mit achtzig-

tusent mannen gon Mernhern* und herzog Albrocht von Ostrich mit

zwolitusent gon Behem und gon Merhern und an das gomerck. also

legeto sich herzog Albrecht fiir ein slofi, daz hiefi Geifispitz: das slofi

gewan* herzog Albrecht und ving den herren von** Geisspitz die frouwe

und ire kinde und fiirt die gon Oestrich.

[141.] Also der konig lag zu Merhern, do wart zwuschent dem
konige und den Mernschen herrn ein Mdo^ gemacht, das sie von der

Hussen ketzerige abetreten. do nam sie der konig zii gnodon, also

das sie swurent einen eit, also du hernoch vindest:

CXIX.* Hie swerent die herrn im Behemschen^ lande
dem Romschen konige die artikel, die hienoch geschriben
sint von dem glouben der Hussen [zu treten]^ niemer zii

haltende anders*, dann waB die hoilige kirch™ haltet.

[141*.] Ich swere uf gotes inarter, das ich" die vier artikel, die ich

mit andem minen helfem irrelich gehalten han (nemhch uf gotes lichnam und
blat under ° beider gestalt empfangen iglichsP priesters predunge, uffen** sunde

*) f. 159, c. 633,

a.) G H Torin b.) V^ die c.) nur V^ d.) F« Jegemenitz, C Gemenitz,
G H Jemenitze e.) V^ Altzkosp. H Altzkoph f.) meinten . . . und fehlt C
g.) H davor doch gar h.) fehlt V^ C i.) C V CXVIII. G CVI k.) sic! [recte

Merhernschen] I) f*'hlt G m.) G Reg. noch zu Rome n.) F* ich mit . . . helfem
die . . . artikel irrelich o.) H unser! p.) so bei Palachf; V^ (G) entsliessens,

H etzlichs q.) Bdss ufif ein.

/.) 5. Mai. Nach Palacky, Gesch. Bdhmens JJJ, 2 (1851) & 210 f. am
24. «. 25. April. 2.) Kollin am 22., Kaurim am 20. April 1421 erobert

<?.) Uber diese Beschildigunq gegen die Kdnigin Sophie, die Wittwe Wenzelsy

vgl. von Bezold J, S. 75. — Vgl. atich § 124; Uber die Rate § 156.

4.) Mine Okt, 1421. Vgl. v. Bezold 1, 56.

5.) Jaispitz 26. Okt. 1421 erobert) der llerr dieses Schlosses (Sezitna von

Kunhtatt) erhielt erst im Febr. 1423 seine Freiheit zuriicJc. Kurz, Osierreich unter

K. Albrecht //., Bd 2 {1835) S. 52 f. 6.) 1421 Novbr. 17 zu Brunn; vgl.

Falacky, Urknndl. Beitrr. z. Gesch. d. Uussitenkrieges J (1873) S. 166 ff.; daselbst

<5, 171 der folgende Kid in ziemlich mangelhafter Uberlie/erung.
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strofang, der priesterschaft gttter underwindung und kirchen brechunge, der

pfeffen und geistlicher liit vortilgung) noch keinerlei ander irresal* (von dor

heilgen cristenheit und dor Eomschen kirchen \erdempt und nomlichen*" die

<7fhalten geprediget und geschriben haben meister Johan Wickelouff Johann
Hu£e und ir nachvolger) niemer halten furon noch nochvolgen wil mit worton

und*^ werken noch mit rat noch mit dat

CXX.^ Also die Hussen swerent zii dem ersten mol
cristenglouben zu halten in alien stiicken und puncten.

[141^.] Ich* swere, das ich halten wil cristenglouben in alien

stucken, also das belt und halten wurt [die heilige cristenheit und] die Romsch
kirch, und gehorsam sin wil eim bobst und minem® bischof und dem prioster

Ton im geben und gesatzt in dem, das den glouben antrifft undMn^ anderen

dingen, die^ zfl iren bichten gehoerent.

CXXL* Also die Behemschen herren zii dem andern
mol swiirent den hussenglouben*^ zu undorston und zu
verdiligen.

[14 1**.] Ich^ swere alio ketzer und irresar/ic"* liite in dem cristen-

glouben und nemlich die do halten werdent die ob geuanten irresal, sie sint

geistlich oder weltlich, uf minen^ gfltem oder anderswo, wo" ich sie ankomen
Oder erferen werde, mit alien iron helfern oder gonnem^ noch miner macht

zu diligen und zu vertriben und dorzu mit libe und mit gut zu helfen*» und'

sie nit uMhalten noch in keinerlei sachen helfen zu" schirmen oder zu schQren^,

also das mir got helfe und sin heilige marter [und dn heiliges evangelium],

[141*.] Dis geschach in dem nuwen closter zu Prunne zu

Merhern in dem vierzohenhundort und 21 jor an dem wlAe/izehenden

tage des monden nofembris" an [montag noch] sant Bricien* tag; es

wart aber nit^ gehalten, wanne her Peter Stresenitz und me herren

wurden"* briichig, also du hernoch wol vinden wurst, und sie^ solten

noch danne unser baner halten und tragen noch des legaten^ rot von

Rome, der bi dem konig was.

CXXU.' Hie zuhet der Romsch konig mit grosser

maht gon Behem und nam den Kiittenberg wider in und
behup" den nit longer danne uf die/^ acht tage.

*)/. 160, c. 637.

a.) G irsaile b.) F* menschlichen und menachlich! a.) fehh V^, G H mit

d.) C F» CXIX, G CVU e.) G einem f.) fehlt V^ C g.) F» C G an \i.)f€hh V^

i.) C V^ CXX, G CVUI k.) G noch und artikeln 1.) H f, 44' m.) Udss, irresal

n.) -^ Qfoemon ! o.) C wie p.) K'gemeinem. C 6^gemeinon q.) von hier ab die

grosse Lucke in C, vgl. meine ,Stndien^ S. 99 r.) V^ noch, die folgenden Worte

bis schirmen fehlen in V 8.) H zu sein zu t.) G II schutzon u.) —is nur //.

C« G —i V.) fehU V^ w.) F* wurdikeit! x.) nur U y.) G gelagoten! z.) V^

FXXI, G CIX a.) G behielt p.) uf die fehlt G.

t) Bricciwi = 13, Novbr.j vgl. zum £>atttm oben S, 118 A, 6,
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[142.] Also zoch der konig Sigemont fiirbas zu dem Behem-

schen Prot und fiirter gon Behem uiid ein Ungerscher herre mit imo,

der hieU Pipo\ den der konig zu eime herrn gemacht hott; der was

des volkes ein prittelmeister und der det» noch siner art glich, wanne

man doch sprach, er were eines schiimechers son zii Florenz. der

solte wider den konig gesprochen haben, was er wolte der Dltscher*, der^

hundeskinder*': er wer^doch sust starg gen&g. also zoch der* konig

uf den berg zii den Kutten und nam den wider in an dem winaht-

obent' und kunde den nit longer gehalten danne® achtag. donoch

an dem jors' obent, wanne fi^ der konig gar vil holwanger** in dem
here hette von Behem und^ von Merhern, wiewol sie gesworn hettent,

doch miist der konig wider von^ dannen wichen. das gap man dem
Pipe die schult, der macht die flucht hie*' in der stat und ouch im

velde. also zoch der konig von dannan und hiefi mit im Ziehen,

wer do wolt. do zugent mit im vil fromer Mt, die giite* Cristen

worent und vor bezwunglichen worent von der Hussen wegen uf dem

berge. also liefi der konig den berg"^ aneziinden, und also verbrant

sin ein gut toil ; das° uberig loschtent** die Hussen umb ires nutzes willen*

[143.] Also zouch der konig zu dem DutschenP Brot und vil

frommer Mt mit im man frouwen und ire kinder arm und rich alio

noch. do die Behemschen ketzer sohent, daz der konig hinweg reit

und die Sirfen Ratzen und Ungerer mit ime, wanne er doch vil Sirfen

Ratzen und Ungerer bi im hatte, do zugen die Behemschen ketzer

noch^ zu dem Dutschen' Brot* und gewonnen die stat und brantent

die und sltigen doinne zu tode manne kinder* wiber jung und alt

und stalten* also" grosses jomer und leit do an dem Dutschen crist-

lichen volg, das nit wonder were, das daz volg an got verzaget were^

und daz man keinen Behemschen noch Merherschern zungen niemer

mere hoult wurde. also kam der konig gon dem Radisch"^, dio

TJngern und* Ratzen gen Ungern und herzog Rumpolt herzog Kentner^

der bischof von der NiBe gein der Iglau. wie es donoch erging, daz

vindestu in disem biich hernoch beschriben ston.

) /: 161, c, 641.

a.) fehlt G b.) V^ und der c.) V^ hunserkinder d.) fehlt G e.) H bis

f.) nur H g.) V^ gewan h.) so H 2. Hd. = Verrdtery H urspr, Hollenger, V*
Bollender, G Holander; vgl. Reifferscheid: GGA 1888 S. 424 i.) fehh V»
k.) F' bin! 1.) G gar m.) den berg fehlt G n.) H f. ihr o.) F» lostent,

G lescbten, H lasten p.) G H Ungeriscben! q.) G nach sie r.) fehlt G U
8.) fehlt G H t) G taten u.) V alle v.) G H bette w.) H RodeiB x.) und
Ratzen gen Ungern /e*// V^ y) ^^ Ketten, G Kettenen, iff Kendner.

i.) Vgl oben § 15. 2.) Vgl hierzu von Bezold J, S. 95 A, 2.

3,) 24. Decbr.; nach anderen Nachrichten (Aschbach JIJ, 140) bereits am 20,

4.) Am 8. Jan. 1422 erlitt Sigmund die furchtbare Niederlage bet Deutsche

brod'j am ndchsten Tage wiirde diese Stadt von den ffttssiten zerstdrt.
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CXXIIL* Hie santen die Behemschen herren ir bot-

schaft zu dem konige Sigemont und boten in, das er in

dise artikel bestetigen wolt, also sin briider Wenzlauw sti

ouch gehaiten hette, das aber der konig nit thun wolt.

[144.] In dem jore, als man zalt von der geburt Cristi vier-

zehenhundert und 19 jor, soitu ouch wissen, alsbalde konig Wenclaus

von Behem^ starp, do santen die Behemschen Hussen und ketzer zu

dem Romschen konige Sigemont konig zu Ungern, an den das konig-

rich zu Behem gestorben und gefallen was, den Hussen und ketzern

die noch beschriben stuck » (inen) zii bestetigen^ und durchzugonde

iofien in aller mofi, als hernoch beschriben stot do er des nit thlin

wolte, do woren sie ie longer und ie vester*^ wider ine.

CXXIV.® Von der frigung des konigez und von der

empfohung dez sacraments^

[144*.] Za dem ersten, das des konigz gnode gebe friung der orde-

Diinge und der worte gots und sunderlich von der empfohnng des lichnams

und blats gotes alien cristenluten, also sin brftder g^ter gedechtnifio kouig

Wenzlaus der selben frinnge durch hat loBen gon.

CXXV.^ Von der bekentnisse konig Wenzlaus und
ordnung.

[144^.] Also konig Wenzlaus bekannt hette, das die empfahunge des

heiligen hlhiz ein ordenung und ein gesetz gotz ist und das nieman in dem
lande das selbe stuck schenden oder ketzern sol, sender die priester mit ein-

ander messe losen und die liite alle gemeinlich darzQ gonde. und wer das

brech, den sol man im lande nit liden.

CXXVI.** Von der geschrift, die man dem bobst

schreip von dem konige.

[144^.] Das man dem bobst schribe von dem konig von den herren

von den lantliiten und von dem erzbischofe' und von dem capitel und von den

steten und von der ganzen gemein, das das konigriche nit werde geschendet

noch geketzert von dez heilgen bluts wegen, sunder das das selbige stucke

werde bestetiget.

)/. 162, c. 643.

a.) V^ CXXII, G CX b.) von Behem fehit V^ c.) Hds. bestetingen d.) r»
veister e.) F* CXXJII, G CXI f.) G {aber nicht Reg,) noch wegen. Man beachte

dU ZerreUsung dieser Artikel durch die Rubra g.) V» CXXIV, G CXIl h.) F»

CXXV, G CXm i.) G H den erzbischofen.

i.) Den bdhmischen Text dieser Bedingungen und Wunjiche (vgl. Archiv
Cesky III, Palacky, urkundl. Beitr. I No. t) mit der durch Windecke iiber-

lieferten Obersetzung zu vergleichen bin ich leider nicht imstande.
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CXXVIL* Das man keinen priester an kein weltlich
ambacht sotzen sol.

[144*.] Das*' kein priester an kein weltlich ambacht gesetzt werde,

das kein*' priester mit weltlichen gerichten gftteni gulten und luten* nicht zu®
scbaffen habe noch uber sie gebieten soUe', sondern von alien liiten ire not-

turft noch ordenting unde gebot gotes nemen und haben.

CXXVIII.^ Das man gelt noch kouf noch schatzung der

kirchen nit nemen sol.

[144®.] Das man gelt noch kouf noch schatzunge umb die heilikeit

der kirchen noch umb brief in des erzbischofs hof von priestern [idt nemeuy
das das nU] heimlich noch offenlich^ geschehen sol.

CXXIX.^ Von* der kotzerige meistor Hussen und
meister Ihoronimus.

[144'.] Das meister HuB und meister Iheronimus von keinem in dem
lande geketzert werde; wann geschehe das, so wurde grofi krieg under dem
volg. das die, die do gesworn habent wider die, die sich Wickleffen oder

Hussen nennent, sollent. mit dem rechten us^ der schrift der selben unrecht

uns bewisen oder von der schendung loQen, oder man sol die nit in dem
lande* liden*".

CXXX.^ Das kein fremder° geistlich odor weltlich

an kein ambtgesetzet werde.

[1448^.] Das die uslender geistlich oder weltlich an kein ampt oder

wurdikeit oder einicherleige pfrunde zugeloBen werden und sunderlich in steten,

das man die Dutschen an kein ambaht setzen sol, das die Behem selber verston

mOgent. das die gericht und clagen in Bohemscher znngen geschehen sollent

und daz die Behem die erst stimme an dem gericht und in dem konigrich

unde steten habent.

CXXXI.P Das kein ladling ufi dem lande sol gon.

[144**.] Das der konig kein ladung uB dem lande **, geistlichew noch

weltlich^ zu werden, nicht sol lessen gon.

CXXXII.^ Das kein bullen uf'' pfrundon noch pro-

cessed in das lant gebrocht werde.

[144*.] Das kein bullen uf pfrunden oder wurden** iu>eh processe von

») /. 163, c. 649.

a.) V^ CXXVI, G CXIV b.) H f, iB^ c.) // auch kein d.) F» gulter

und luter e.) H zu du noch zu f.) Hdss. sollent g.) V CXXVU. G CXV
h.) G dahinter das. H dahinter zu sein i.) P CXXVIII. G CXVI k.) Hdss, uf (!)

80 under den ifehh V^ selhen 1.) V^ dahinter nock wider m.) V^ ioiden n.) l"^

CXXIX, G CXVII 0.) fehlt V p.) V' CXXX, G CXVIII q.) V^ dahinter sol

gon r.) V» CXXXl, G CXIV s.) G noch I t.) Bdss. processen (auch im m<fruni)

u.) 80 G, V^ wurdinge, H wirdunge.
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des bobestes hofe oder sust anderswo* oder ander brief wie die sint nit werden
in dem lande ztigelossen, sii wurdent danne mit des koniges gunst** und der*"

herren und siner^ rete zugelossen.

CXXXIII.® Das man dio wihung an geistlichon koifen

und ungewonlich swure underwegon'iosso.

[144^.] Das nur die wurdigen oder dio woldechtigen « zU der wihung

an^ geistlichem koufe und ane nuwo erdocht swQre und zuspnichon za solten

gelosson werden.

CXXXIV> Wie der konig das lant sol lessen bliben

hi sinem alten herkoraen.

[144^] Das* der konig ^ losso bi des landz rechton bliben wittewen

und weisen und lant und lute und*^ die stet und dann^ recht losse richten;

[das der kordg nit losse] schatzung und zuleigung und ufiospruch und be-

schirmung der lantdaffeln und andere unzimlich und unbillich sacho uBrichten;

und daz sin gnode geruche der herren kriege zQ stillende.

CXXXV.°» Das dor konig sol von keinera menschcn
kein anfall nit nemen.

[144™] Das" des koniges gnode gerftch anestorben noch anefellen

nicht zu nemen, es were dann, daz iemant an bescheidung sturbe^ und der do

enkeinen rechten erbenP zu dem gftt do lieB.

CXXXVI.*» Das man die schetze des landes z (i Bohem
nit sol anders anleigen, wann an des landes niitze.

[144°.] Das alio die schetz des konigrichz zu Behem, die' von alters

durch der gemeinen nQtz der zQngen des riches zu Behem zdsamengcleit, nit"

worden verstort^ noch verzert, es wor danne an des landes nfttz und eren und

mii der herren rat.

CXXXVII." Das alio die Juden, die"" in dem lande zu
Behem sint, kein gelt soUent lihen one urlop der beseher

[144**.] Das'' alle die Juden, die'^ in dem konigrich sint, kein gelt

uf kein pfant nit lihen soUent, es werde danne vor bewiset eime beseher, der

dary gesatzt ist, wann dieberige und rouberige in dem lande geschehen, das

nicht enwere, hettent sie nicht zuflucht zu den Juden, die daruf lihent, das

sie Terlom werdent.

)/. 164, c. 653.

a.) anderswo oAqt fehU H b.) nur H c.) T* oder statt und der d.) und
einer nur H e.) F» CXXXIl, G CXX f.) G {Rtg. wie ohen) und wegen g.) so //,

K» woldichten. G wolduchten h.) F» CXXXIII. G CXXI i.) GH des koniges ^adon
k.) und die stet in den Hdss. erst hinter richten 1.) G H den m.) F' CXXXIV.
G CXXII n.) G auch o.) nur U p.) statt rtchten erben G H nechsten q.) V^

CXXXV. G (3XXI1I r.) dafur die Hdss. sint das sie s.) Hdss. ist t.) nur H
u.) F» CXXXVI. G CXXXV v,) die sint fehlt G w.) // /. 46' x.) die sint

fthlt G H J.) H daruf.
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CXXXVIII.» Das^ alle ewangelium und<^ epistel in

dem lande zu Behem gelesen werdent.
[144P.] Das alle ewangelia und alle episteln in alien Behemschen

kirchen gesungen und gelesen werdent und das das nit gehindert werde*.

CXXXIX.® Von der irrungo in dom lande zu Behem,
wio man die' fiirnemen sol.

[144**.] Duchte iemans^ oder wurde man orkennen, daz in dem*
lande iergens ein irrung were wider den glouben**, daz man meister zu be-

sehen darzu* geben sol und das die do*' wurden besaget verhOrt und uB der

heiligen geschrifte abgewiset und geleit wurdent; und die dann den lerom*

nit volgen wolten, das flber die"* selben sol gericht worden ordenlichen.

CXL.** Das der konig dem lande friungen gebe.

[144^] Das des konigz gnode des landez friung und recht geriich

zu behalten und ztt bestetigen.

CXLI.** Wie der konig alle artikel rait sime^ ingosigel

bestetigen sol durch die ordeniing gotes frides.

[144^] Das der konig mit siner majestat ingesigel die vor gesdiriben^

stQcke und artikel bestetigen sol durch die ordenung gotes fiide und einung

willen des konigrichz"^ zu Behem.

[144^] Wie es darnoch erging, das vindest du da* nehst her-

noch goschriben in vil stucken von der Hussen wegen.

CXLIL* Hie sitzet konig Sigemont zu gericht (und
wer clagen wil, dome wil man richten) uber herzog Ludewig
von Ingelstat.

[145.] Nfl machtu gem horen und merken, als.o das concilium

zu Costenz was als" du vor gelesen hast, do hetten herzog Heinrich

von Peyern herre zu LandeBhiit, der bischof von Regenspurg (was

einer von Uflfsesse'') und der apt von Gesesse und ander vil ritter

und knecht und stet begert"^ gericht von dem Romschen konigo

Sigemont uber herzog Ludewig von Peyern herre zu Ingelstat. do

*)/. 165, c. 657,

a.) F» CXXXVn, G CXXV b.) Hds. das man c.) fehlt G d.) G dahinter

leuchtulichter e.) P CIXXVlll, 6' CXXVI f.) G das (/ic^r. die) g.) G^nimant!
h.) Hdss. dahinter noch und i.) so II, V^ das ZU, G dordurch k.) G II dovon
1.) G II der lere m.) Hdss. den n.) F» CXXXIX, G CXXVJI o.) F» CXL,
G CXXVIII p.) statt mit sime die Hdss, und q.) V^ vergessen. G (H) vor-

gese88(B)en r.) Hdss, dahinter nochmals willen s.) Bdss, das t.) F» CXC, G CXXIX
(die Zahl fehlt) u.) so H, sonst und v.) G AuflFsesse w.) Hdss. begerten.

1.) Falsch. Bter wird Bischof Albert III, von Stauff (1409^1421) mil seinem

Nachfol^er Johann II, von Streitherg und Aufsess venoechselt (Hag en).
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Dam der Bomsche konig des richs fursten zu ime und besafi ein

recht' uber herzog Ludewig von Peyern*. und wer do clagen woJt,

der liefi die clage Wten vor dem Roraschen konige** und rechton:

also geschohent 83 clagen uber herzog Ludewig von Peyern®. do

also die clagen Ititent unu erzalt wurdent, do zouch herzog Ludwig

von Peyern fUr sich, er hette sin wip^ und sin kinder in der cronen

zu Frankrich'; er hoffte und getruwete zu dem rechten, er bedorft

nit antwurten® vor dem Romschen* riche. das wart den' konig gar

sore vertriessen und det ein froge von^ den fursten: sitdemmol das

herzog Ludewig von dem^ rich und in dem rich lande und Wt von

im^ empfangen hette, ob er dann nicht billich vor dem heiligen rich

zu recht ston solte. do wart mit^ froge und urteil von des riches

fursten geurteilt^, das er billich antwurten solt vor dez richs gericht.

do antwurt herzog Ludewig durch sinen fiirsprechen grof Ludewig von

Ottingen und begerte do einon lengern tag. do sprach herzog Heinrich

durch sinen fiirsprechen grof Gunther von Swarzenburg, er hoflEt, es

solte keiu longer tag do*" sin: man solt dieclag und antwurt verh5rn,

und geschehe donoch, waz recht were, es wart mit froge und urteil

orkant, man solt clage und antwurt" verhoren und mdcht*" das gericht

streckenP, umb das ein ieglicher fUrst mochte mit im briugen, was

im not wore, also wart das gericht gelenget. das det^ der konig durch

die fursten, das er herzog Ludewig trefTen wolt, ob es im gepurt,

umb das herzog Ludwig sin gericht versmehet hette. also wart

der tag gelenget. also koment sie uf den selben tag, das was in dem
1400. und 17.' jore umb Barthelmei ', do der Romsch konig Sigemont

mit sinen fursten geistlich und weltlich zu gericht safi. do kam herzog

Heinrich und claget uber herzog Ludewig durch sinen fiirsprechen

marggrofe Fridrich von Brandenburg und burggrof zii NOrenberg

(wanne wer zu hofgericht stot und der gefordert wirt zu eime fiir-

sprechen, der do sin genoB ist, der miiB im sin wort* sprechen). dobi

stunt herzoge Ernst und herzog Wilhelm gebriider und herzog Hans
von Sulzbach. do clagote der marggrof von herzog Heinrich wegen

) f, 166, c. 661.

a.) V. p. fehlt G H b.) konige und fehh G U c.) v. P. fehlt G H d.) sin

wip nnd/cA// G e.) H /. iQv f.) h den Komischen g.) G H unter h.) H dem
heiligen i.) H im und dem heiligen rich k.) fehlt G 1.) F' geteiit, G getailet,

H gedeilt m.) G nio do n.) F« urteil! o.) G if machte p.) so H-, F* G sterken

q.) nur H r.) Udsa. 18! &) // in sein worten.

i.) 1417 Juli 7. — Vgl. 0. Franklin, Das Reichsho/geri'cht im MiUelaUer,
Bd, 1 {1867) S, 277 ff.; Riezler, Gesck, taiems JJJ {1889) S. 236 f.

2.) Seine JJ. Frau Katharina war eine Tochter des Grafen Peter von Alenfon,

Witwe des Grafen von Mortaigne, Riezler III, 220,

3.) Falsch \24\ es war am 1. Aug.
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also ein fiirsprcch mit* vil artikeln, die nit zu schriben sint do ant-

wiirt herzog Ludewig diirch sinen^ ftirsprechen und begerte des ge-

richtz tag zu erlengen, wanne er doch sin register noch sin*^ brief nit

bi ime hette, der or geniessen mocht und notturftig wore, do lieB

dor Romsche konig frogen , obe im biiiich ein verzug geben wurde.

do** wart mit froge und urteil gesprochen : wer das sach, das herzog

Ludwig mit uigeracten henden® und vingern liplichen zu got' und

den heilgen sweren wolt, das er den vorzug von rechter notturft wegon
bedurft^ und begert one alio* geverde darinne, dete er das, so solt

man im den verzug** biiiich^ geben und man solt im den eit zii drin

molen fiirlesen an dem nehsten gerichtztage, wann der konig zu ge-

richt sefie^. als geschach es. darnoch an dem andern^ tag safi

der Romsche konig zu gericht zii den Augustinem zu Gostenz; do

komen die fursten dar. do clagte aber der marggrof von Brandenburg

als ein fiirsprech an sines swoger* herzog Heinrichs* stat. do antwurt

herzog Ludewig und begert den vorzug, als vor geschriben stot do

sprochent die fursten zum rechten: wolt herzog Ludewig"* swem, als

vor geschriben stot, so gebe man im den furzoge" billichen. do laB

man herzog Ludewig den eit vor. do hvip herzog Ludowig die hant

uf und swiir one urlop eins Romschon konigez und rette darinne in

den eide und leit die hant wider nider one urlop des gerichtz. do

begert zu frogen der marggrofo von Brandenburg: sitdemmol** das

herzog Ludewig die hant hett ufgerecket gesworn in dem eide gerett,

[die luznt] one urlop nidergoleit eins Romschen koniges und richters,

ob sin swoger herzog Heinrich sin clag^ biUich erlanget hetto und

herzog Ludewig verlorn. do frogete der konig die fursten das recht

darumbe. do sprochen die fursten: herzog Ludewig hette nit me ver-

loren, danne daz im der verzug nit me werden mocht und billich one

alien verzug antwurten solte. do sprach herzog Ludewig ufi zornigeni

munde: ob*i das icht' billigen were, das einer, der* an dem rechten

sesse*, oinen gestapten eit swern solte recht zii urteilen. do wart der

Romsche konig gar vast" zornig und sprach: ,ich weifi, daz keiner

hie sitzet, er habe denne recht geurteilt, und wir habont nie gchort,

das man vor sweren sol, wann ein ieglicher sprichet ein recht uf den

eit, don er sinem herrn goton hat^ also sprach der bischof von Rige'':

*) /. 167y c. 665.

a.) fehlt G H h.) H dahinter hofmoister als einen c.) noch sin feJih H
d.) Hdss. das e.) henden und fehlt G H f.) got und/«Aft H g.) bedarft und
fehlt G H h.) H f, Mr i.) v^ biUch k.) F» sehfie 1.) G Friderichs! m.) V^
Friderich ! n.) G nur zog o.) F* ein staU dem p.) H dahinter nit q.) H dahinter

doch r.) B ist! s.) fehlt F« t.) nur U u.) atau gar vast H recht v.) V* Ricke.

/.) 1417 Aug, 2. 2.) Friedrichs von Brandenburg Gemahlin Elisabeth

Tochter Friedrichs von Landshut (f 1393), Schwester Heinrichs 111, v. L.
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,4ch weiB, daz ieh recht gourtoilt habe; wer ich ein leigenfurst, ich

wolt es baB vorantwurten". also erschrack* herzoge Ludewig. do

spracb Hans Kircheim^: „lieber horre, herzog Ludewig hette mire ouch

geton; or sprichot": ich hab anders geschriben danne geurteilt ist".

do sach man das register an und frogete man die fursten. „hab ich

anders geschriben, so thiint mir min reht". do sprach dor konig:

,herzog Ludewig, ir liessent solich rede^wol underwegen'. do sprach

der marggrof von Brandenburg zu herzoge Ludewig: „oheim ich

gloube*, ir vastent noch, wann ir habent ein bose farwe". das gespot

miist der herzog liden®. do wart dem Romschen konige sin' unmiit

gestillet. do frogte der konig^ die fursten das recht: sitdemmol das

herzog Ludewig sin hant hette ufgehoben zu den heiligen zii sweren**

und in dem eide* die hant widerumb nidergeleit one urlop des rechten,

waz der herzog dem konige^ darumbe verfallen sigo^ do bedochton

sich die fursten und sprochen: „lieber herre, es ist nti wol zit, das

die arbeiter essen gont, morn oder™ noch oder wenn uwer gnode

wil"* clagen zu herzog Ludewig, noch dag und antwurt wellen wir

recht urtoiln". als stunt das Romsch rich** uf. do si do bi einander

stundent, do sprach einer under in „hunderttusent dem konige", abor

es wolt nieman derP andern melden^. also wart es doch zwuschent

dem konige und dem herzogen geracht under in selber, das doch*» dem
konige etwas dickes^ darufi wart; und den andern clegem den mAst

der herzog alien geniig thun: dem bischof von Regenspurg ein gilt

vest widergeben uf dem Nordgauw', dem apt von Sesse ntintusent

gulden bereit und dem closter sin gtiter wider geben und sust iedor-

man noch des gerichtz urteil ein gliches zu thtin.

CXLIU.* Diser meister und diser prediger^ was ein

junger meister Hussen gewes.en und lerte donoch in Bohem,
wie sie die edelen" in iron glouben brechtent

[146.] Du solt wissen, als du vor gelesen hast von^ der Hus-

serige'' wegen und ketzerige, also do* man schreip 14hundert und

*) be /: 168, c 669.

a.) H wart der h. L. etwas erschrocken b.) G Eircheiime c.) V* ir

sprcchentl d.) H sache e.) H horen f.) H noch zom und g.) Hf, 47 « h.) H
gesworen in L) H dahinter gefeltl k.) H noch und dem reiche 1.) G H were
m.) Oder noch fehU H n.) G H claget o.) G U recht p.) G dem, F» H den
(K) fehh V^ r.) V» Narkauw, G Notkewe, H Nockave s.) V^ CXLU, G CXXX.
DoM Rubrtan! t.) V^ preger u.) G Reg, alten! v.) y» in w.) H Himmn
X.) F» den.

1.) Am 19. Oktob. 1417 erfolgte des Kdnigs Entscheidung ; die aligemeine

Meimmg war, dass Ijudwig an Sigmund eine grdasere Summe gezahlt habe. Oher
den Strett, der gleich nach dem Urteihpruch zwUchen den bairischen Herzogen ent-

stand, vgl. § 93,
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21 jor, als sich die ketzerige zu Behem anving, womit dio mennige

des volkes verfurt was. der meister Hufi, der zu Costanz verbrant^

wart, der underwiset daz volg drigerleige stuck mit siuen nochvolgern,

als du hernoch vindest^:

CXLIV.* Dis saget, womit die Hussen die edeln iiber-

wondent.

[146».] Zu dem ersten, womit sie die edelen uberwondent, das

sie in iren orden troten. er spracli und gap in fiir (meister HuB), das

die pfaffen^ und die geistlichen* lilt nit mere solten haben danne ire

notturft, domit sie sich betragen mochten von eim mol zu dem andern.

das nomen uf die mecbtigen* in dem lande und woren des fro und

underwonden sich der pfafifen guter und besossen und gobruchten die;

und sie meintent dobi zu bliben. darumbe so wart die ketzerige also

groli, das die Cristen grofie not darumbe gelitton hant, wanne wider-

umbe geben diit gar wee.

CXLV.* Dis saget uns, wie® die gemeinde under-

wison wart von den Hussen.

[146^.] Das ander so underwisent sie die gemein, das sie'

iren herren des jores nit me solten geben dann drige*^ pfennige. das

was die gemeinde fro^ und meinden dobi zii bliben, wanne doch*

iederman gern fri ist, und wolten dobi nit mere arbeiten noch buwen
;

und sprochen, ir herren weren ir briider und iederman were dome
andern glich. so verhetzeten sie jung manne und junge wiber do-

mite, wanne sie hielten kein ee nit^: iederman nam dem andern sin
;

wip sin dochter sin swester und tribent do ir unktlscheit mit einander, >

als die^ unvernunftigen tiere"*. das was den jungen Mten gar'* eben.

CXLYl.'' Also die Hussen sprochent, das alles gilt

solt glich sin und gemein.

[146^] DoP verhetzeten^ sti das gemein purenvolg' und sprochen:

nieman solte nicht nichtz" sunders haben, alle giiter solten glich sin

geteilt under einander; und 'was iederman zu im brechte, das tcilton

sie glich under sich. uud^ geviol den armen wol und wart des ge-

puvels" so vil, daz der menige was^ hunderttuseut und vierzigtusent.

) /. 169, c, 673,

a.) K* CXLUI, G CXXXI b.) G (H) pfaflfhait c.) H mechtigeetea d.) R
CXLIV. G CXXXn e.) G Reg, womit f.) H f. 4Sr g.) fir dreissig h.) G gros

fro i.) fehlt H k.) fehlt V^ I) G H das m.) H fich n.) fehU B o.) V CXLV,
G CXXXIII p.) H 80 q.) G uberheczeten r.) F» purvolg, G pawren?olk, H buren-

volk 8.) fehlt H t.) H das u.) G H popels v.) F» was genant!

/.) VgL oben § 124, 2.) Windecke giebt in dem folgenden die hussitischen

Lehren {man beachte die Zerreigstmg durch die Rubra) wohl atts eigener Ainschauung

,

Digitized by VjOOQIC



— 129 —

CXLVII.» Also die Hussen ein** ketzerige an sich no-
men, das ir ein toil nackent gingen,beide frowen und man.

[146**.] Do® hotten ein toil einen sitten** und ein ketzerige an
in, das sie nackent* gingent beide frowen und manne, also Adam
und* Eva in dem paradise hetten geton, und sliifent in die locher,

die sie in die berge machten. do sie inne logout und wanne sie ire

ketzrige* triben wolten, do' sprach eins zum andern: ^ip mir durch

got mins libes notturff. der und ander ketzerige tribent sie so vil,

die man nit alle geschriben noch^ gesagen kan.

CXLVin.** Hie stot der legat von Rome uf dome stiil

und prediget zu Prefila vor dem konige und andern herrn,

wer an die ketzer* ziige, der solt absolviert werden als

umb^ sin slinde.

[147.] Du solt wissen, also an dem sondage letare^ in der

vasten als der Romsch konig zii Prefila was, als du vor^ gelesen hast,

do wart zu Prefila geprediget von dem legaten* von Rome, das es*

geschriben stunde und von der heiligen kirchen gehalten wurde, wer

uf solich ketzer oder Hussen zu Behem zuge™ oder reisete oder darzu**

hulfe, das der goapsolviert wer a** pena et culpa also^ einer lidigung

aller siner sunde. do tribent etlich Behem iron gespott darufi und

det in das gar vast zorn an dem Romschen konige Sigemont, das er

daz gestat^ und ztigon liefi ; das enachtet der konig nit. also wart

an dem selben sondag an dem lutern^ schonen himel umb die sonnen'^

gesehen"ein^ roter schonerkreifi und was also gestalt^ das was vor

mittem tag zwuschent ntin° und zehen iiren''. das wundert die men-

nige des volkes gar sere, also vertreip es der"^ Romsche konig in

eim schimpf.

CIL* Hie schickete der konig noch' eim gar herlichen

manne in Behem genant Schancko und bat in, das er von

) / 170y c. 677,

a.) FiCXLVJ, GCXXXIY b.) F«ein tell! c.) Hbo d.)//8eck e.) GH
buberei, H dahinter noch mit einander f.) G H so g.) noch gesagen fehh U
h.) r» CXLVII, G CXXXV. Das Rubrum lasst hier ganz deutUch die Beziehung

auf ein Bild erkennen i.) G ketzerige k.) G {aher nicht Reg,) umb all 1.) // ist

m.)fehU G n.) fehlt F» o.) H ad I p.) fehh G H q.) fehlt V r.) umb die

sonen nxa- H s.) H gescheen ! t.) die Hdss. Accusativ u. ) i^ /. 49 ' v.) 6^ veter

w.) H Accwtat. X.) r» CXLVIII, G f&hchUch CXXXVU ^tatt CXXXVI.

i.) Vber die SekU der Adamiten, welche ubrigens von deni Uussilen Ziaka ver-

nichut wurde, vgL Aschbach III, 109 ff, 2.) 17. Mdrz 1420,

3.) V^gl. § 51; Windecke be/and sich in Breslau im Gefolge Sigmunds,

4.) In Breslau waren damals {vgl. S. 4b) 2 Legaten anwesend: die Bischdfe

Jakob von Spoleto und Ferdinand von Lucca. 3,) In den Hdss. kein Bild,

Digitized by VjOOQIC



- 130 —

der ketzerige dreten* solt, so wolt er in zu'eim herren
machen.

[148.] In der selben zit was der Hassen nnd ketzer houptman

ein lantherre^ zu Behem und° eins grossen geslechtz^ und was ziimol

ein schoner® wolredender man, der hieB her Schancko von Wartenberg^

den tiberwant der konig mit geschrift und guter rede, daz er zu im

reit zu der Swinitz^ und rett' mit im also lange und also yil, das er

Yon der ketzerige und yon den bosen sitten^^ treten wolt; so wolt er

in machen zu eim** groBen mechtigen* herren in der crone* zii Behem.

also drat der selbe Schancko von der ketzerige und globet und swtir

dem konige zu den heiligen von der ketzerige zti lessen und bi dem
konige zu bliben. er wart aber brGchig und loug^. also der konig

wider gon PreBla* kam, do verschreip* er dem" Schancko aber dar

und vergap im sine missetat und nam in wider ^ uf, das er von der

ketzerige lieBe^ und hieB in do globen und swem also vor und nam
in in sin rat und gap im sin geselschaft^, das was ein lintworm, hing

an eim crdz, daz waz also gestalt:

CL.P Hie gap der konig Sigemont her Schancko briefs,

das man in solt zu Proge zu sant Wenzlauwe uf den berg

lessen, wann es sin' wille were.

[148».] du solt wissen", wem er das gi^, dem hette er sunder-

lich liebe bewiset; das det^ der konig als darumb, obe er in mit giit

erweichen mocht. uf dem selben crtLz stunt geschriben: ,o quam

misericors est deus' noch der lenge, noch der zwerch" gustus et pius^,

das sprichet^ zu Dtltsch ,o wie barmh^rzig ist got und so milf . der

worent aber nit me danne vierundzwenzig, die das crtiz nnd den lint-

worm^ allein mit im trugent daran*; ir worent aber vil, die den wurm
allein trugent: in alien landen er in geben hette allein one das crtiz.

[149.] Also nil der Schencko des konigez geselschaft trug, do

) /. 171, c. 681.

a.) G Reg, lassen b.) H lanthaubtherre c.) nur V^ d.) H geschlitz

e.) fehlt V^ f.) F* reit g.) k secken, G glouben h.) H den grosten mechtigsten

im 1.) in der crone fekk F» k.) G lege, H log 1.) B schreib m.) G H dem
aelben n.) G U aber o.) G H trete p.) F^ OIL, G fSUchlick CXXXVIII statt

CXXXVII, G Reg. richtig q.) G {Reg. wie oben) brif nf den berg zu lassen z. P.

z. 8. W. r.) G mit seinem willen (Reg. fehU) werete s.) fir du solt wissen G H
nnd t.) fehlt F» u.) H zwerg, G gewerrhe v.) H heisset w.) H nur worm,
G burm x.) die Worte daran hi» in alien excl. fehlen G,

1.) Vgl. Aschbach III, 68 ff.

2.) In Schweidnitx tat Sigmund im April 1420. 3.) Vim SchweidniU itt

Sigmund nicht taieder nach Breslau zuriickgekehrt I

4w) Cher den Drarhenorden, der 1408 von Sigmund gestiftet wurde, vgl. Aseh-
back ly 263.
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liefi der konig in riten und gap im brief gon Froge uf das hufi zu

sant Wenzlaw, das» man dem** selben* Schencko daz huB zu sant

Wenzlaw zu Proge inantwurten* und ingeben solt, umb® das er dester

vestelicher von der ketzerei lassen solte; es wolt aber leider nit helfen.

und do der Schencko gon ' Proge kam, do vordert er das huB zu sant

Wenzlauw zii Proge an den richen Hasen und an herrn Wenzlav

Yon der Tuben, die es inne hettent, noch lute des koniges briefen.

die goben ime^ daz hufi, doch also*^ ob es des koniges will nit were

und die briefe unwiUlich^ uBkomen^ werent oder ob^ er wider den

konig thiin wolt, das er in das hu£ wider in ire gewalt antwurten

solt do der Schencko wider in daz hufi kam, do was er also bose,

als er Tor ie was gewesen und was ein grosserer Hufi wann yor und

det wider den konig und schreip ein brief wider in.

CLI™ Hie ritten die herren wider zu dem Schancko
und nemen daz hufi zu sant'*' Wenzlaw widerumb in.

[150.] Do ritten die herrn widerumb zii dome Schancko und

Yordertent das hufi wider, do kunde er sin nit wol widersin und gap

in daz hufi wider, nit umb vorcht willen, sondern in einer rechten

boBheit: danne also° balde er das hufi wider gap und die vor geschri-

ben herron es innomen, do zugent die von Froge fUr das hufi und stiirm-

ten es"" also snelle^^ und meinten es also wider anzngewinnen. das

was alles des Schancko rot, wanne er hette alle die buhsen^i zuvor'

verslagen^ und alle die pfil zuvor* verslossen*. das wustent die Hussen

wol Yon dem Schancko und meinten, ee die herrn zu gewer kemen,

so wolten sie das hufi gewonnen haben. in half dannoch got mit

siner craft, das daz hufi wol behalten was"".

[151.] In der selben zit kam der Romsch konig gezogen fiir

Froge. also er sich zu velde leit, daz was umb pfingesten ^, als man
zalt 1400 und 20 jor und waz ein heiter'' schoner* tag, do wart ob^

dem himel geseben ein schoner regenbogen, als ob es regen wolte, und

was doch Mter, und wart' an dem regenbogen sichticlich gesehen dri

bl&trot cs6z. do stunt konig« Sigmont und sach das zeichen uber

•) /. 172, c, 683.

a.) F» do b.) die Hdss. den c.) fehlt G d.) ^ im antworten und im
geben e^ die Worte bis lassen solte hat nur H f.) H f, 49 r g.) fehU H
h.) fMt F* i.) G von unwissenlichen dingen, H mit nnwigsiglich k.) uBkomen
werent fehU G 1.) G ober, H aber m.) F» CL, G CXXXVIII n.) H alles

0.) fehlt F» p.) H snelle und relBlich und q.) V» biihssen. G buchsen, H boschen

r.) V* mar z(i 8.) H erslagen, G nw slagen t.) vne r n,) G H nur slossen

V.) dahmter G wie vil sie jpegangen, H solicher bofiheit haben sie vil begangen
w.> F» heisser x.) H noch Inter y.) O H an z.) sic! a.) H der Romsch k.

1.) 26. Mail Sigmund vor Prag erst Ende Juni.
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Proge gar bermclichen an und sprach: ,ach Proge, min* recht veterlich

erbe, wie ban ich dich funden* und wart darinne sere betrupt.

CLII> Hie brochent die herrn uf und wolten von
Proge die'' von Peyern und vil ander herren und die von
Osterich; do bestonden sie der Hussen ein toil.

[152.] Also** vor* in disem buche geschriben stot, wie daz der

Romsch konig Sigmont vor Proge lag in dem velde und die Behemschen

herren mit ime uberkomen woren®, das sie im Proge antwurten wolten,

also das er die fursten und daz volg zerriten' liefi, das versmohete* den

Dtitschen fursten gar sere, das er mit den Behemschen herrn tiber-

komen waz one iron rot; und brochen uf und wolten hinweg von dem
velde, als sie ouch * daten. doch bat sie der konig, daz sie do wolten

bliben noch acht tag. das geschach achtage noch sant Jocops^ tag,

als man zalt noch Cristus geburt vierzehenhundert und zwenzig jor.

do brochent die fursten uf : die marggrofen von Missen logen bi dem
tiergarten bi sant Wenzlav, die leitent sich bi herzog Albrecht von

Osterich; also leiten sich die Ungerer zu^ den fursten uB derSlesien.

do brach uf herzog^ Hans von Sulzbach herzog Wilhelm von Munchen
herzog Heinrich von Landeshiit herzogen* zti Peyern; und andere vil

herrn und grofen von Dtitschen landen leiten sich alle ziisamen, wann
sie besorgeten sich vor den Behemer, wanne die rede ging also, das

alle Behemer und Hussen under einander eins worden werent und

wolten die Dtitschen ufi dem lande slahen. und es hette doch nit wol

mogen gesin, wanne der Dutschen worent so vil, sie mdchten die

crone von Behem wol mit gewalt behalten haben.

[153.] Merkent, das die wort gingen in dem here, daz ein

Behemscher lanthorre gesprochen hette zu dem konige, ob er Proge

und die Hussen alle wolte haben, das er in allein erloupte iiber die

marggrofen von Missen [zu faUen\ so wolten sie dem konige gehorsam

sin. do sprach der konig: „das enwell got nit! e wolten wir sterben".

do die Hussen daz nit mochten gehaben an dem konige, do goben

sie den rot, das'' die Dtitschen heim solten riten; sie wolten im Proge

in ahtundzwenzig* tagen antwurten. do liefi der konig sich tiberreden

*) f, 173, c. 689.

a.) G H wie habe ich mein . . . erbe fonden b.) V^ CLI, G CXXXIX
c.) G {Reg. wie oben) die wolten d.) H f. 49 » e.) F* halp woren f.) Hds. zer-

ritten g.) G H und h.) F« grof i.) fehlt V» k.) J^ das er . . . lieB 1.) G hier

(unten 28) acht oder zehen.
i.) Vgl. § 128. 2.) Vgl von Bezold /, & 40 A. 2.

3.) Aug. 2 {25. Juli -|- 8 Tage), — Am 28. Juli liess sich Sigmund zum
bdhmischen K&nig krdnen.
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und liefi die fursten und herren heiiu riten* und hinweg Ziehen und

zoch der konig also gon Collm und uf den Kuttenberg und bleip do

also lange, bis das** die 28 tag also** vergingen.

[154.] In der selbigen° wile worent die Behemschen herrn bi

einander und dichten aber eine bofiheit und sprochen zu dem konige:

sie mohten mit den Pregern nicht geschafifen, also sie im verheissen

hetten. also wart der konig betrogen, wanne sicher in der^ crone zu

Behem und in der raarke zu Merhern nit® vier lantherrn worent

[frome lute^ sie woren alio ketzer, und' hundert gemein liite, sie

worent ouch alio ketzer und wolten sin^ kein wort han; sie doten

ouch den werken glich in vil stucken.

[155.] In dor selben wile** do branten die Behemschen* Hussen

und ketzer das costlich closter Konigsall und brochen* es, ein mile

von Proge, do des keisers und dez*^ koniges zu Behem* begrepniBe

waz und nomen konig "Wenzlaw uB dem grabe und zersliigen ime sin

houpt und sinen lip also dot. daz was sin Ion, wanne er°* sie doch

gar sere gesterket hett mit hilf siner miischen'*, daz heisset liebhaber.

dis woren eins Romschen koniges liebhaber und heissent also, die sin

rete worent: Zadala Zirlitsche** das heisset Smeltzel Dreckel, einer

ErselP Bechel Loffel Traenarm Nicolae. solich lusechter** rete^ mach^t
einen nissechen' herren oder* nisseche rete machet ein lusechter herr.

wanne ein herre oder stat nemen in iron rat" frome sitticlich wise

tugenthaft horren und liite, die das gewarten kunnen, got und ere liep

hetten, so hette uns got ouch liep und ging uns alien dester baB.

[156.] Nu hette der Romsch konig in sinem rat her Alsick

von Sternberg, her WenBlaw von der Tuben, her Niclaus von Gemenitz^.

das woren die, die den konig Sigemont"" verderpten in alien sachen,

wann man zeich sie, sie werent daran schuldig, das konig Sigemont

nit ende gap mit den Hussen von Proge, wanne sie hetten ouch uB

dem kelch* getrunken ^ also zflgent die fursten alle heim und der

konig mit sime volg gon Ungern. mit ime zoch nieman von gesten

denn bischof Jorge von Passauwe von Hohenloch ein grofe, der legat

von Rome, der bischof von Megelant^y, wanne iederman in grossen

*) /. 174, c. 693.

a.) riten und hinweg fehlt H b.) fehlt V^ c.) fehh G H d.) H f. 50 r

e.) nwr B f.) G H und under g.) G woltens, H wolt es doch h.) V^ glich i.) G
zm)rochen, £/ zur . . . k.) -^ der konig 1.) zu Behem fehlt V* m.) H konig

Wenzlaw n.) G myelschen, H meylschen o.) G Irlische p.) H irsal q.) V
lusetter r.) V reden, G H rede s.) G H nisseten t.) his herr fehlt F» u.) fehlt G
y.) far G GHZ w.) fehh F» x.) H kilich y.) G Meyglant, H Meyland.

i.) Vgl. den Schluss von § 139. H.) Vgl. oben S. 48.
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sorgen was sins libes, wanne den» Behemschen reten noch ergangen

sachen was ir keim zii glouben, wanne die ketzerige zti Behem nit

mochte so grossen furgang gehapt haben^ hetten die Behemschen

herren mit truwen darwider sin gewesen. das doten sie alles nmb
der pfaflfen gtiter zu haben, wanne der herren und jungfrouwen closter

imd domerie der woren zerstort und zerbrochen wol zweiundvierzig

cl5ster und gar gut^ stifl, on° was noch den selben* zerstort* was.

die gtiter begerten sie zu habende. darumbe so woltent sie dem
konige nit helfon, sie wolten giit haben. solt der konig sich ir ge-

bruchen, so mtiste er in die selben giiter mit briefen verschriben'.

do wolten sie das Bomsch ingesigel haben, do wolte bischof Jorg von

Passauwe^ nit sigeln, wann es was wider die heilige kirchen und

wider des* riches ere. also wordent doch die brief versigelt mit dem
Ungerschen ingesigel. in welicher meinung daz der konig det\ das

kunde man nit wol verston, doch hielt man es also, sitdemol ^ das der

konig kein volg hatte^ von gesten, daz er sich mit den lantherren

halten m&ste, daz sie nit iibel an ime deten. also stunt das lant^

in 8« grosser ketzerigen. do erdocht der Romsche konig eins^ und
besampte das lantvolg und herren, die gut Gristen woltent sin, umb
Bruchs"^ Lutemeritz^ Bilsen Gadon Dachae und liefi die ztisamen sweren

die Wickelouffen und Hussen zu® verdiligen.

[157.] In der selben zit zugent die Preger die Hussen fir

Wisrade ein sloii bi Froge und belogent das mit macht die botschaft

kam dem konige von den, die uf dem sloB logentP, herre Heinrich

von Landesperg *>, Wolckensteiner, Trostberger von der Etsch, der

Schencke von Sidaw von Missen, Jerg Merer von Peyem, Carle von

HoBpurg' uB Franken, herre Nenus uB Slesigen und ander vil ritter

und knecht von gesten" und lag in gar hart uf dem sloB: also besampt

sich der konig wol mit viertusent pferden, mit* Behem und Ungerern

und zoch fur WiBrade und wolt do das sloB rotten °. also draten ^ die

Freger Hussen und ketzer heruB und wolten ie vechten und striten,

also sie ouch daten^. do droten gein"^ in die fromen Gristen von

Dritschen landen IJngem Merhern und Behem und ging in gar gluck-

) /. 175, c. 697,

a.) Hdss, die b.) O vil c.) G und d.) stau noch den selben H hernach
e.) G voratoret, £f zerbrochen L) fehlt H, mit do wolten beginnt H f. 50 » g.) nur

H von P. (PaEa) h.) F» siteinmol i.) fehlt V^ k.) fehU U L) fehh G
m.) V Bruch n.) F* Luttemitz o.) fehh V* p.) G waren q.) G Slaadersperg,
H Sludersberg r.) H Henspurg, G Hespruck s.) G vesten! t.) fehlt H, G ia

u.) G enretten v.) Hds. dratten w.) u gegen Deutschen landen in die frumen
Cristen and Ungem!

i.) Vgl. uber diese Verp/Sndung von Kirchengut durch Sigmund Asckbach Illf

89, 435 und von Bezold /, 42, 2.) I Noubr, 1421,
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lich und gar wol. do floch ein bosewicht ein Behem hiefi her Mitsch*

Yon Gemenitz^ mit funfeehenhundort pferden^; die hernoch gescbriben

herrn ritter und knecht draten*' nit abe und werten cristenglouben

also frome liit, die* logent® dot.

[158.] Dis* sint, die do dot bliben':

CLIII.8^ Dise bliben** dot und wurden erslagen, als

man ufbrach nebont zii her* vor Proge.

[158».] herre^ Heinrich von Bliimenouw, her Gerhalde* von

Sternberg, her Johann von Wettenawe selbe ander, her Wilhelm HaS
von Waldecke"^ herre zu der Sclewitz",.herre Haschauwe von Kalcken-

stein selbe dritte, herre Alseck von Sternberg, her Bock von Holenstein,

her Sweibs, her Johann Balebe**, her Andres Paliste, Hans Stadeler

von Ofen, her Niclaus von* Lupfen, her Nickel WanBdorffP, her Nickel

Selfranck^, her Heinrich StoB mit zwei vettem,zwen herrn vonSchellen-

dorff, her Eatz von Risenburg', der herzog von Smolentz von Russen,

her Peter von Sternberg her Richart von Ribenitz, Peter Schirmer

der alte zu Delitze, her Peter Gumpolt, her Paulus Gumpolt, der Be-

hemschSabis ritter, her Johann Corovitz, die zwene herrn von Sibenitz',

herre Marqwart von Michelsitze, her Wilhelm von Nesidel und her

Peter von Ellenberge* und mit in wol funfhundert mannen, den got

gnedig si.

[159.] Do daz geschach, do was der" Romsch konig sere zornig,

daz er von zorn mitten^ under die Behemer reit und sprach zu inen:

,ir Behemer, ir sint alle sampt^ ketzer und verreter ; weren ir bi uns

bliben, so weren die fromen Wt nit erslagen und die herren, und wer

Proge uf disen tag unser*. do trungen die Behem zii und wolten den

konig erslagen han. do drungen die Ungerer"^ zu mit irem hufen^

und trungen den konig von den Behemern. also besorgetent sich die

Behemer und gedursten dem konige nit thun. also woltent die lin-

gerer an die Behemer sin. do hett der konig groB not^ und det

bett' an die Ungrer, das sie friden hielten mit den Behemern. do

•) /. 176, c. 761
a.) H Ennisch b.) G H Jemicze c.) draten iHds. tt) nit fehh H d.) H und

e.) G H bliben f.) G dahinUr quasimodogeniti! g.) K* CLU, G CXL h.) bliben

dot xaxiifehlt G i.) sic! G hart, Reg. har k.) H hemach 1.) U Gerhaltreslae

m.) von Waldecke/fiA/< F» n.) iT Selbenicze o.) H f. h\^ ^,) G H Warmedorff

q.) G H Selatranck r.) F* Ysen-, G Eisenburg, H Beis ... 8.) (? Sibinschi

t) H Enngelberg u.) G ein v.) fehlt V^ w.) die Ungerer fehlt G x.) Hds.

hoffen y.) Hds, nott z.) statt det bett H bede.

i.) Herr Mikesch Diwoctk vom Jemnischt war MUnzmeister zu Kuttenberg,

Palaeky, Gtsch, v, Bdhmen III, 2 (1851) & 161,

2.) Vgl. Aschbach III, 90,
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gobent* die vor geschribon ritter und knecht das huB» zu WiBrade

uf den HuBen und Pregern, wanno sie es nit me gehalten mochten,

wanne sie wol zweiundsubenzig pferde darinne gessen hetteni

[160.] Also verschreip der Romsch konig den korfursten umb
ein tag gon Niirenberg zu komen, als sie doten; aber der konig kam
nit dar*. in der wile gewonnent die Hussen die stat zu Bernaw',

und wurden do der Cristen vil verbrant und herslagen mit namen her

Ruben her Cobile sin vater und der fromme her RMolf [von Betze]

der^ Felters also lange ingehalten hette in Frigul. das was in dem
vierzehenhundertsten jore und 21. jore zwuschen Marthini und wihe-

nachten.

[161.] In der solben zit do schriben die HuBen von Proge

herrn und fursten" und der stat Cadan und andern steten* einen clege-

lichen brief*, also hienoch beschriben stot:

CLIV.® Also die Hussen von Proge einen brief san-

ten der stat Cadon und sich^ beclageten uber den konig
Sigemont.

[161*.] Herlichkeif* alls guten uch lieben frunde. wir clagent lich

uber konig* Sigemont von Ungem, obe er sin wert ist zu nennen'' einen

konig, der* sich hat vergessen an siner wolgebornikeit^ und das™ gUtig'* und

gnedig bispiele** siner vorfamP hat von ime getriben und hat sich ergeben uf

Ungerscher erberkeit^i, die er inwendig des konigesrichz und der crone zu

Behem bewiset mit brande (und jungfrouwen und frowen grusam' notzoget)

mit.morden der liit und kinder und mit^ manigerlei ander unredelicheit*; dar-

umbe endelichen und bOse hefticlichen under beschQtzunge der Komschen kirchen-

*) /. 177, c. 705.

a.) das huB fehlt G b.) V^ her! c.) V G Hussen fursten d.) F» fursten

stetten e.) V^ CLUI, G CXLI f.) fehlt G g.) fehlt G, im Reg. wie oben h.) G
erlichkait, If begerlichkeit (^Hdfler: Mit dem Wtmsche) i.) ntir H k.) so H;
sotut zu einem konige 1.) H wolgepornen m.) nur H n.) H gut gnedig o.) V
daoor und ^.) H f, 51 » q.) so H, V^ G erbekeit (Hdfler: unerhSrte Grausam-
keii) r.) V^ groston, G grosten s.) nnr H t.) G {H) unrechtigkait.

i.) Am 7. Novbr, 1420, Pal achy, Gesch. v. Bdhrmm IIJ, 2 (1851) S. 158,

2.) Vgl. §136, 3.) Bcraun wurde am 1. April 1421 {Wtndeckes
Zeitangabe ist also falsch) erobert; es Jielen dabei u, a. Hermann von Bubna, Johann
Koblih, Palacky, a. a. O. & 206 f.

4.) Dieses gleich nach der Wisserader Schlacht am 5. Novbr. 1420 (nicht

1421, Windecke!) erlassene Manifest ist gedruckt Fontes rerum Atistriacarum

J, Abt, Bd.^II = Hdfler, Geschichtsschreiber der hussit. Bewegung, 7, 426, „nebAt

deutscher Ubersetzung, die aber an derselben Ungenauigkeit leidet, wie die andern
Obertragungen aus dem Czechischen in dieser Ausgabe,^^ Bezold I, S. 45 A. 2.

Derselbe macht auch darauf anfmerksam, dass ausser bei Windecke die gleichzeitige

dentsche (Ubersetzung in der an die Stadt Kaaden gesandten Fassting in einer Kopie
des Numberger Archivs erhalten ist. Vgl, auch Palacky , Gesch. v. Bdhmen III,

2, S, 174 ff.
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zucht das* bldtig cniz, das nit^ ist geleit in der cristcnlichen*^ ordenung, hat

er im nf uns uBgeben, von dem bobst mit unrecht zu hilf genomen, wie er

die Behemschen zungen mit*^ aJler grusamkeit undertrucken moge, in aller der

cristenheit der ganzen welt® mit unschuldiclicher lesterung mtige verdilgen \ind

die herren in disem lande mOchte verdilgen und ufi den Behemschen steten die

Behemcr' nBtriben und mit den ufiliiten die stete mOcht besetzen^, also er

daz an aller heiligen tag verwiset und zti Proge hat bewiset, do er herren

litter und knecht der Behemschen zungen hat verreiter geheisseu und hat sie

an die spitzen geschicket und hat sie nit wollen** entretten* und was doch

mechtig genflg: doselb er me danne funfhundert "^ der namhaftigsten^ hat umb

die helse bracht. die selben von ganzen truwen wir clagen, das sie sint ver-

fdrt als unser angebomen Behemer, die™ do erslagen sint zu krenkung und

swechung unser Behemschen zungen durch sin verleikung*^ willen. und er

hat sich uber. die Dutschen und Ungerem, die** unser Behemscher zungen die

heftigistenP vigent sint, erbarmet und sie umb die Behemer erhaben; und hat

das uf solich ende geton, das die Behemer^ uf beiden teilen' an eimfallen

wurden und das" sie also geswechet wurden und verdiliget und also den^

Dutschen und Ungerem mocht gehelfen werdeti; also uB^ siner bOsen listikeit

der selbe konig het gerett, do er sprach, das er Ungerlant geben wolt dar-

umbe, das in Behemerlant kein Behem were. darumbe, lieben friinde, manen

wir uch wol bali von liebe" und erbarmung willen, das ir uch uber uch selber^

erbarmet und Uber uwer eigen zungen, die uch angeboren ist, die der selbe

betrilger^ in bfiser nochreden meint^ zu lessen und ztt verdilgen, das ir^ uch

nebent uns bewisent und im fiirbas und siner heftikeit zu uwem grossen

Bcbanden und lesterunge verdilgen nicht helfent, uf das die ordenung gotes

in ganzer worheit lang selig mOchte* beliben und mit der bewisentlichen

"

heilgen geschrift one widertrUckunge ir friheit hielt, dowider sich der* selbe

konig mit sinen helfem setzet und wil uns von unser selen selikeit abtringen

und^ in sine ketzerige, die ztt Costenz ist verlautmeret, wil bringen und ztt

verdempniUeY, und wil ztl keiner entschuldung noch verhOrung, der wir haben

oft an in begert, mit nicht uns lessen komen. und wer, das ir ime ie

wollent beholfen sin xmd siner unzellichen '^ heftikeit und wol sehent die

unrecht verderpnisse' des landes, so halten^ wir es darftlr, daz ir ouch^

stendet* noch der verdilgung der Behemschen zungen, und mUsten uns gein

uch so bewaren mit der gets hilf also gegen uns und der Behemschen zungen

offenbaren vigent. ouch wissent, das wir nii zu felde Ziehen zU beschtitzung*

)/. 178, c. 709.

a.) F* und! b.) Hdss, nu c.) F« cristenheit d.) H mit der aller graw-

samsten e.) G bereuder (= briider?), H werde! (= werlde) f.) die Behemer
fehlt V g.) G besiczen ! H beeetzt werden h.) V^ H willen, G willen zu i.) G
vertreten, H entreden ader hait nit gedorst k.) davor F* G mit 1.) Superlaiiv

Hur H, V G Positiv m.) so H, V^ G do die n.) H verleigung, G vorleichtunge

o.) so H, V* G und p.) V heftige vinget q.) dahinter G H sich r.) fehlt H
ra.) das . . . verdiliget excl fehlt V^ s.) F« danne t) so H, dock fehlt also,

F* (? daa u.) i/ liebung v.) statt uch selber G sulches w.) F« betriipter, G H
betruber {Hsfler: WiUertch) x.) F» niemer! vielleicht meiner y.) G eri z.) F»

mochtent, G mochten a.) H beweissenlicheit p.) nur H y.) 1^ verderpniBe

8.) G unzemlicher, U undzeglicher £.) G verdempnisse, H verderbrinisse C) die

Hdss. hetten >].) B auch, F* lich, G each ^.) so H; V^ dostetent, G dostendent

(^dursten nock, stehen nach hat beides Berechtigung) i.) F* beschiittung, H beschit-

dunge.
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der ordenung gotes und zVl ere der Behemschen zungen und des gemeinen
nutz. darombe, werdent ir nicht sin zil velde, do wir sin werdent, so halten

wir es dafilr, das ir iich ouch wider die ordenUng gotes*' und die Behemschen
zungen und den gemeinen nfttz woUent setzen. geben an dem dunrstag^

noch ' aller heiligen tag noch Cristus geburt tusent vierhundert und zwenzig jor.

Hinko° Crosina Yon Luchtenberg houptman, vicar ^ yon Smistroit*

Andres genant von Fodiebrant', Hanko von Waltstein, Andres genant yon
CJolstein, Jocop von Auster, Jan von Luchtenberg, darzu burgermeister rat

und gemein der grossen und nuwen^ stat za Proge und ander ritter und
knecbte lantliite stete und gemein, die sich zu der ordenung gotes neigent.

CLV.^ Hie muste die koniginne konig Sigemonds
hufifrouwe wichen ufi Ofon, wann sie der konig weder
sehen noch hdren wolt, und kam gon Wardin uf die heiden.

[162.] Du solt wissen in dem jore, als man zalt und schreip

von der geburt Cristi vierzehenhundert und 19^ jor, also der Romsch
konig Sigemont von Diitschen landen und von dem concilium kam
gon Ungern«, do^ wart dem konige Sigemont die konigin sin hufi-

frouwe Barbare gar grobelichen und sere verldmet*, das der konig

der kunigin gar™ vigent wart und sie** weder sehen noch horen wolte.

und do er gon Ofen^ wolt komen, do must die konigin wichen gon

Wardin und hinabe* uf die heide under die Gassen und die Ciinen;

und do was sie ein halp jore. und man hielt sie gar ermlich sti und
ire dochter und alle ire jungfrouwen, das sie alio krang wordent, wenne
es geschach manig mol, das sie zil tische sossent, das sie weder brot

noch wine"" hettent, und m&steni' es allererste koufen. und liefi sie

gon in iron cleidern, das sie Itisig^ und unrein wurdent', wanne sie

mAsten ligen, als sie gingont. das werte bi dri viertel jors, bifi der

konig gon Wardin wolt

[163.] Also zoch der konig gon Zaus' in Polant zu dem konige

von Polant*. und die zwen konige wurden do eins. diewile der

konig do was, do schickte der konig, das man die konigin wider solte

schicken gon Ofen; wann er gon Wardin wolte*, so wolte er sie weder

sehen noch hdren: also filrte man sie gon Ofen, und zoch der konig

gon Wardin. do koment des keisers von Dtirken rete zti ime und

) abe /. 179, c. 713.

a.) nur U b.) H6fler: Dinstag c) die Namen aind sehr schlecki uber-

Uefert, F» Herre Orosina, G Hunt Orossina. H Dunckt Erasimo d.) feklt V»,

G H vicary e.) G H Suniatroit I) G Bodebrant, T' Baderant, H Bodorant

g.) fehli y» h.) V^ CLIV, G CXLII i.) Hdss. Xll staU XIX k.) die tidss, und

E) H vorlumet, G vorlowmot m.) G gar sere n.) H ir, G ii so o.) G H wein

auf dem tische p.) H /. 52"' q.) G lustig! r.) G warent s.) mo G, F« Zous,

H Cauoz t.) G H solte.

i.) 7. Nwhr, 1420, 2.) Vgl oben § 117. 3.) Febr. 1419 (f).

4.) Gemeint Ut die Zusanmenkunfl in Sandetx am 8, Septbr, 1419. {Ha (fen,)
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uberkoment do eins friden funfzig* jor lang. also wolt der konig wider

gon Ofen und* his, man solte die konigin wider schicken gon Wardin.

aber die konigin wolt nit wider hinabe, sie wolt wol das lant hinuf*.

also verzoch es sich, das der konig iind die konigin in anderm balben

jore nie ziisamen komont, bifi das der konig gon Frefilaw Ziehen

wolte, also vor* geschriben stot. do tegedinget bischof Jorge von Pas-

sauwe (ein grof von Hohenloch) und grof Ludewig von Ottingen (der

ein was des'^ konigz kanzler, der ander was sin hofmeister): die zwen

berrn^ machtent einen friden zwdschen demBomschen konige und der

koniginne, das sie zusamen komen zu Galitz® oder Frouwenmarkt an

dem heiligen winachtobent in dem vor geschribenen datum des jores'

und wurdent do wol eins, wanne die konigin knuwets^ fur den konig

und bat do sin gnode ir zu vergeben, ob sie icht wider in gethon hette.

do wolt der konig ir wort nit hfiren. do ging zu im sin dochter

frouwe Eilsabet, die er hernoch herzog Albrecht von Oestenrich gap,

als du vor* geschriben vindest; wann er die selbige dochter gar liep

hette, do** gewert er* der*^ dochter und vergap der koniginne, obe sie

icht wider in gethon hette. und leiten sich des nachtes ziisamen:

also wart die selbe vintschaft verrichtet

CLVL* Wie der herzoge von Purgonien erstochen

wart und vil herrn sturben uf die selbige zit

[164.] In* dem vor geschriben jore" [1419] do starp bischof

Johann von* Menz. do troimpt® mir Eberhart Windeck* zu

OfenP in Ungern, wie daz zu Menz die zwen thurn^ uf' dem thiim

undunserirouwen kirchen branten" luter in die erdon. do clagete ich

in des slofes throum^ das mich ducht, das die holzer von dem thume

herabe vielen imI den Mten und htisem m grossen schaden detent,

der troum waz vor mitternacht, darumbe" ich sere bekumbert was.

und schreib darumbe von Ungern gon Menz mir zu verschriben und

zti verston lofien, obe icht^ uf die selbige nacht wonders zu Menz

bescheen were, do^ schreip man mir, das bischof Johann von Nas-

) /. 180, c 717.

a.) und . . . Wardin fehlt F« b.) H ufhin c.) H dea Eomischen d.) fehh F»

e.) G Galicz, B Gallenitze f.) F» jore datum g.) G (H) kniete h.) V^ G und,

H und da i.) nur H k.) Hdss, die! 1.) V^ CLV; G CXLIU, doch fehlt dieses

Kap, in Gy auch im Reg.; vgL meine fStudien^ S, 18 f,; das Mubruml m.) H noch

1419 iaren n.) H von Nassaw bischof zu o.) H tramet p.) Ofen in fehh H
q.) if dorn r.) £ran s.) -fif brenen in lutern heyden t.) B drome u.) Hf,bS^
v.) V ich! H iczt w.) H do sprach man und schreib mir.

i.) sict vgl § 219, 2,) Vgl § 50 u. 147. 5.) Vgl. § 123,

4.) iMnge kann Windecke {vgl. den Schluss von § 119) nicht in Mainz, wohin

er Ende Novbr, 1418 gekommen war, geblieben sein, wenn er im Septbr. 1419 wieder

in Ofen istj er hat dann offenbar Sigmund nach Breslau (vgl, § 51) begUitet,
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sauwe uf die selbige nacht^ gestorben* were. in dem selben jore

und umb die selbe zit starp der bischof von Triere, was einor von
Falckenstein *, an dem das selbe geslecht von woppen gar abegestorben

was; und starp der von Wurtenberg* und starp der konig von Behem*.

und der herzog von Burgonien^ wart erslagen und ermort in einem
giiten geleit von dem delfin, des koniges von Frankenrich sun, der

in** doch vorhin® versichert hette. und der selbe herzog hette ouch

vil wonders gestift und must doch scbentlich sterben. darumb were

gut**, das iederman recht dete, wann niemant weiB, wann er sterben*

sol uil wie, und' ich bosorge noch sinem verdienen. niin worent

die selbcM vor geschribenen furston und herren alle wider^ den Rdm-
schen konig Sigemont, und unser herre got nam sie alle hin, wanne
in got geniesson liefi, das er ein fridsamer wiser orber konig was.

CLV11> Hie starp herzogo Wilhelm von Hollant'.

[165.] Du soult wissen, also daz concilium zu Costanz was,

do starp herzog Wilhelm® von Hollant, dor ein herzog von Peyorn

was und was keiser Ludewigs enkel'' von Peyem. do sante herzog

Wilhelm soligen wip zu dem bobst Martinus qwintus gon Gonstanz

und begerte zu erlouben, das sie ire dochter^ geben mochte irs briiders

sun® von Probant. das erloupt dor bobest uf solich furwort, als sie

im furgoben , das lant hette keinen erbon. das was nit wor, wann
herzog Hans von Hollant und* von Peyem der lebete noch" danne,

il«ch das or rechter und erwelter" bischof^ zii Liittich* was, ouch** wolt

er sin voterlich erbe und das herzogentum habon zii HollantP. das*"

was bobest Martinus nit furgebracht; darumbe gap er uriop'o die

swester- und die brtiderkinder' lu geben zusamen, doch so nam er

)/. IHI, c. 721.

a.) gestorben ... zit fehlt F* b.) V« ine c.) V vor ine, H furhin d.) H
vergudo e.) H sein dot leiden f.) // dann g.) B dowider den vor geschriben

h.) V CLVI, G CXLIV, Reff. fdUchUck CXLUI i.) G noch hie vorzaichet k.) G
enicklein 1.) fehlt V» m.) G dennoch n.) V welter o.) Hdss. noch ^.) fehlt F»

q.) F» do r.) Idnder fehlt G.

i.) 23. Septbr, 1419. 2.) Erzbischof Werner von Trier f schon 4. Okt. 1428

3.) Eherhard der JUngere {regierte seit 1417) f 2, Juli 1419.

4.) W.Aug. 1419 \ vgL § 123. 3.) Am 10, Septb. 1419, Pauli, Gesck.

von England F, 160, Vgl. auch unten § 428.

6,) 31. Mai 1417; vgl. attch § 81. Wenzelbur ger, Gesch, d, Nieder-

lande /, 241 f, 276 ff.

7.) Wilhelm von Holland hatte 1416 in England v^gebens versucht, seiner

Tochter Jacoba die Erbfolge von Sigmund zu verschaffen; vgl. § 81.

8.) Das Verldbnis Jacobas mit Johann IV. von Burgund bereiU 31. Juli 1417.

Wenzelburger 7, 284.

9.) Vgl. auch unten § 238. — Johann musste sich mit dem Titel einea ^electHs'-

begnUgenj da er nur die Weinen eines Subdiakons empfangen hatte. Vgl attch Kummtir^

die bischofswahlen in Deutschland zur Zeit des grossen Schismas (1892) S. 28,

10.) 1417 Dec, 22. Wenzelburger 7, 287,
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20tusent kronen und* die cardinalen lOtusent kronen. das wart der

Romsch konig innen und geware und wart gar sere*" zornig und reit

zu bobst Martinmn zu Costenz und sprach: ,o heiliger vater, warambe
ist das® concilium gemacht und wir^ her komen?' do antwurt der

bobest Martinus® und sprach: „fili mi', min siin, umb das wir sollent

gedenken der heiligen kirchen das beste furztikeren^', wanne er doch<^

wol sach, daz der konig ^ in gar grimmeclichen^ zorne^ was, und was

ouch gar gut an im zfi sehen. do sprach der Romsche konig Sige-

mont: ,o unser vater, das mogen wir nit erkennen'. do sprach der

bobest: „woran lieber sone?" do sprach der konig: ,warumbe habent

ir erloubet halbe ketzerige, das ir solich brief und procefie gebent?

und orloubet das heilige ^ concilium, das die brtider- und swesterkinder

einander zu der heiligen ee nement"^? ir habent sunde zu vergeben *

and nit zu erlouben!^ do wart also vil gerett, das der selbe bobest

die selben briefe widerriif^ und die widerrtifbrief koment gon Hol-

lant und Provant eher dann die erlouptbrief** do worent; doch kerten

sich die frouwo von Hollant und die rete von Provant nit daran^:

sie gobent die zwei kinder zusamen*, brfider- und swesterkinder, das

doch wider den glouben ist und ist sicher^ daruB' grosses ungliick

komen und mahig mensch darumbe gestorben, wanne herzog Hans

von Peyem der herzog Wilhelms rechter* brtider was, der wolte selber

herre sin in Hollant, und das gunde im der Romsch konig wel. her-

zog Hans^ zouch gon Durdericht und lag do manigen tag. do ziigent

die Probander und HoUender fur Durdericht also in dem jor do man
zalt vierzehenhundert und 18 jor umb sant Oallen^ tag und logout do

etwas^ lange uf zwene monat und rumpten darnoch gar schemelichen

\das feli]^ das herzog Hans darnoch gar zu grossem niltz^ kam, also

du harnoch^ vindest.

CLVUL'' Hie verschreip herzog Ludewig von Ingel-

stat dem marggrofen von Brandenburg einen kampf ^

[166.] Also* man zalt in dem jor 1400 und 19 jore umb

•) /. 182y c, 725,

a.) und . . . kronen nttr F» H, fehh F> G b.) fehlt U c.) G^ das heilige

d.) r^ U e.) Martinua und 8prach/«A/< V I) GH meil g.) fehlt H h.) H f. 53»

i.) (r grimmen, H grimmigen k.) H zornig 1.) nur H das heilige, F' G des heiligen

m.) if nemen sollent n.) F* ergeben! o.) H erlaubtbrife, F' G erloupten (er-

lawbeten) brief (brife) p.) fehlt H q.) G H siderl r.) ff heraus, G domach
».) H noch leipUcher t.) statt herzog Hans H der u.) F* etwol v.) G (auch

Hag en) schaden! w.) F» CLVII, G CXLV x.) F» brief.

i.) 1418 Jan, 5. 2.) 1418 Mdrz 10. SpSter wurde diese Ehe wieder ge-

trennt; vgl § 239. 3.) Vkt. 16. Vgl. Wenzelhurger /, 289 ff.

4.) Jm folgenden nichts Naheres daruber; unten § 269 der Tod des Herzogg

J'ohann (Hans), des fruheren Bischofs von Luttich.
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vasenacht, also konig Sigemont gon Ungern zouch, do verschreip

herzog Ludewig von Ingelstat* dem marggrofen von Brandenbui^

kempjQich und schalt in ubel. do antwurt ime der marggrofe von

Brandenburg, er were ime nit giit genug: er* wer zu zweien molen

meineidig worden. also bestalten sie sich und samptent ieglicher sich

nochdem, also^ menlicher*^ sich weren wolte. und das was^ dammb
alios, daz, cds konig Sigemont zouch gon Eathelonien, do solt konig

Sigemont gelt haben ; do verhieB* herzog Ludewig*, er wolt dem konige

darlihen subenzehentusent gulden; er det sin aber nit, doch leich er

es dem konige' ein toil. also ntin konig Sigemont kam, do sweig^

konig Sigemont; und meinte [herzog Ludewig]^ hette er icht^ geluhen

dem konige, das solt er an die konigin heischen^ nlin^ hette herzog

Ludewig brief von dem konige noch umb daz gelt^ und also der

konig fertig wart, do gap er im aber"* ein brief, aber herzog Ludewig

gap daz gelt nit des koniges ambachtluten, also ime bescheiden was
des koniges schulde zu'* bezalen. n&n hette sich der marggrofe von

Brandenburg^ darfUr geschriben, als hette er das gelt geben, als !
der konig bescheiden hette; do wolt er der konigin domit* wol ge-

fallen und dienen, das im harnoch zii iibel kam, als du harnoch' wol

vinden wurst, wann er verdocht wart mit der koniginne.

CLIX.^ Wie der grofe von Armeack wart ein herre in

Frankenrich und hette grofi macht.

[167.] Nu mogeiit ir gem horen, als vor geschriben stet von

dem grofen von Armeack, also vor ouch* etwas' von ime stot", also

er constabel wart zii Frankenrich, wie er den fride umbwarf zwuschent

dem konige von Frankrich und £ngelant dem Bomschen konige^ zd

leide, als ir vor fundent; er sprach, er wolte den Franzoischen Auri-

flora^ inderthalp^ in drien monaten wider antwurten, und die Fran-

zoischen liessent sich daruf, wann sie'*' die stat ungeme liessent den

Engelschen die dri jor, also in dem fride begriffen was. darumbe

santen sie zu dem konige der Romer^ gon Engelant und seitent den

) /. 183, c. 729,

a.) *o H, V^ G und b.) V* noch sie woltent c.) H menlichen d.) ff was
aich e.) G vorlis f.) H nock Sigmund g.) H sweibi h.) F* ut geluhen, H it

gduchen, G nit geleihet i.) B heisaen k.) Hf. 54** 1.) feklt G m,) fehh H
n.) fehU V^ 0.) H noch und der bischof von Brandenburg p.) G -fl^ nit! q.) F*
CLVni, G CXLVI r.) fehU G, F» etwan s.) G geschriben stat t) H noch Sig-
mund u.) G beiinne, H binnen v.) G H dem Bomischen konig.

1.) Vgl. Riezler, Gtsch. Baiems JIT, 244 ff.; Brandenburg S. 81 f.

2.) Doss Ludwig von JngoUtadt mit Sigmund Geldgesch&fU machtSj erhettt auck
aus Lang, Gesch, Ludwigs d. BSrtigen (1821) S, 81, Auch dabei iat der Burggraf
von NUrnherg Bwrge, 3.) Unten steht nichts mehr daruber,

4.) § 77 ti. 3,) Die Eroberung von Harflew durch die EnglSnder § 201.
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finde wider abe, der yor was ztigesaget; sie meintent; sie weren eins

andern* onderwiset worden^, also ir vor hant gehort. des erschrag

der ROmosch* konig gar sere, also vor stet do** bestalte der grofe

Toa Armeyac* als er constabel was mit den von Jenauw ntine grossen

kracken oder kocken, die manicher man sach, zti dem fliiiie^ and
ich* reit mit her Wilhelm Hasen' und herzoge Ludewig von Prige,

gen^ dem fliisse; die schiff die besobent sie^ sich. (das ist der^ herzog

Ludwig Ton Prige, der harnoch des marggrofen von Brandenburg

dochter* nam, der vor^ ein burggrofe zu Niirenberg was.) das

blibe also, und koment wider an' die grofie schiffung. die liefi der

grofe von Armeyack wol beriisten und bestalt sie mit allem guten

geztlge and leite sie uf den see und fur ^ gon Auriflora und lag do

manigen tag, das die stat schier nit mere zti essen hette. do sampte^

sich der konig von Engelant* mit subenzig grofien und deineren^

schifFen und spisete die** gar wol und fiir zu sinem bruder* lort*

Thomas gon Auriflora und' koment zusamen; und got gap den Engel-

schen das glUck, daz sie der selbigen schiff vier gewonnen : und do

sltlgent die andern hinweg. also zouch der konig von Engelant

gon Auriflora mit giiter m&ssen und spisete die stat zu behalten.

also komen die Vranzosen damoch niemer mer" uf den see daz selbe

jore, also man zalt 14hundert and subezehen jore.

[168.] Also ntin so vil Itit erslagen wurden und anders vil

schadens geschach, diewile* der grof von Armeyac regiert, do kam
der konig von Engelant wider von Engelant und gewan in Frankrich

ganz Normandien" und^ Rowan *^, daz was die beste stat in^ dem

selben lande. do kam der Romsch konig Sigemont und der herzog

von Purgonien gon Mlimpelgarth^ zusamen und wurden wol eins, das

die konigin von Frankriche und der herzog von Purgonien wol eins

a.) H eui8 anders, fehU V^ G b.) fehlt H c) fehU G d.) Hd»s, das e.) F»

der elfifie, H der sehlnsse, G dem dosse (gtm^t ui damit wohl die Seine) t) H
Hassenn g.) nur H h.) fehh F»; Hund besachen die schiff i.) nur H k.)fehU H
V) V* in m.) fare gen Anreflor und nur H n.) F* samptent. o.) G clein, H cleinen

p.) T^ die statti q.) F» lothi G locbe! Hlart r.) H f. 54» s.l/eA/t F» t) *o

G H, V^ nnd der . . . Armeyac diewile er regiert n.) G Nurwendian, H Nurwena!
y.) G H 9Xi w.) #0 G, HEevan, V» Aran(u?)dia! i.) (7 if die in . . . lande lag.

i.) MtU 1416, VgL PauUy Gesch, v. England F, 133 ff.

2,) Wmdecke muss demnaeh nichi mit K, Sigmund (ygl § 90 bexw, 8t), sondem

sekon vorher mts England zurUckgekehrt sein,

3,) Elisabet {die Hochzeit im J. 1420),

4.) VielwuAr dessen Bruder Johann, Herzog van Bedford. — Die Seeschlacht

fand am 15. Aug. 1416 statt.

6.^ Falsck; gemeint ist Thomas Beaufort, Graf von Dorset,

6.) Rouen erst am 13. Jan. 1419 in den H&nden der EnglSnder. Pauli F, 155.

Seii dem 3. Aug. 1417 fukrU Heinrich V. wieder eine eigene Regierung fir die Nor^

mandie. ibid. 145. 7.) Vgl. S. 77 A. 3. [An/. Juni 1418.]
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wurdent; das ging alles durch konig Sigemont. und also wart an-

geleit*, das der grofe von Armeyack wart gefangon zu Paris und zu

stucken zerhauwen. das waz sin Ion; obe er es anders hat* ver-

dienet? dis geschach, als man zait vierzehenhundert und 18 jor

umb sant Lorenzien tag^.

CLX.* Hie lit dor von Rosenberg und her Johanns
von dem nuwen huse mit gar vil herrn** vor der burg Geme-
litz und gewonnen sie*'.

[169.] Du solt merken, also der konig Sigemont zu Behem
was und von Proge gezogen, do' zoch ich von dannan* zii dem
Bodewise®. in der selben wile lag der von Rosenberg (was ein

halber HuB) und her Johan von dem ntiwen huse (was' ein fromer

Criste^) und ander ritter und knecht logon vor eime huse hieB

Gemelitz und was der herren von Antzko^; daz gewonnent sie biB

an den thurn und zochen* do darvon. das geschach ouch in einer

boson meinung, also du harnoch wol vinden wurst, das die ketzerige

ie longer^ ie raer wart. in dor selben wile was ich ouch zu BodewiB.

[170.] Also wart aber ein zug^ das der Eisto der°^ Hussen

und der ketzer houptman zoch uf den von Rosenberg und gewan im

ein gfit sloB ^ an. also zouch der von Swanenberg und her Heinrich

der Kreiherre*^ uf den Kisto** und tibervielent in^ in einer kirchen*

ein mile von dem nuwen huse: und do entran in der houbetman der

Kisto*i, und wurdent der HuBen wol achthundert erslagen; und' der

cristenheit worent' vierhundert^ Ungerer'^ und'' also vil^ Dtitscher und

Behemer. do das geschach, do zugen sie widerumbe zu dem BodewiB.

das geschach uf^ sant Michels tag^ und blibent do biB sante Eethrinen

)/. 184, c 733,

a.) F» CLIX, G CXXXXVII b.) fehU F» c.) G (nicht Reg,) Mck mit
macht d.) H von im e.) V* (? nitr wise, weiter unten aber ricktig f.) F* G und
was, H mir und g.) F»Cristen. G Cristan, /f Cristin h.) G i/AnBko 1.) fekh F»
k.) G longer und weiter in 1.) fehlt G m.) dahinier F* von Swanenberg und ander.

G von Swannenberg und das der. Dass dieser Zusatz nur aus Versehen in F' ti. G
gekommen sein kann, ergiebt sich aus dem folgenden n.) G BJreyher, H Kryher
0.) dahinter F» der von Swannenberg! p.) fekh F* q.) H Gzisco r.) H uf
s.) Hf.bb^ t) H davor me dan u.) so Hagen; Bass, pfaffen! v.) fehlt H
w.) G H umb.

i.) Dies ist falsch, schon aus chronologischen Griinden.

2.) SonstAug. 10. Bei Windecke hier wohl (und auch § 229/30) = Lou-
rentinus d, L Juni 3: Bemhard von Armagnac 12. Juni 1418 ermordet Vgl. auch
oben § 107 und Pauli F, 149,

3.) Aug, 1420. Wahrscheinlich hatte Windecke Sigmund von Breslau
(vgl. § 51) nach BShmen begleitet.

4.) Pribenic {13. Novbr. 1420). Palacky, Gesch. v. Bdhmen III, 2, S. 172.

3.) Nach Palacky 111, 2, S, 169 sind damah {am 12. Okt.) Ulrich von
Rosenberg, Bohuslaw Schwamberg und Herr Krajer von Ziska geschlagen worden.

6.) 29. Septbr. — 26, Novbr,
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tag. do sampten sich die Hussen und zugent uf her Heinrich Krey-

heiren in daz lant gon Merhern und gewonnen im eine gfit stat' und
slofi an und vingent sin wip und dochter und fiirten sio hinweg.

wio es hernoch ging, daz wurstu wol vinden*.

CLXI.^ Hie schript der Romsche konig Sigmont alien

fursten und herrn und bittet sie umb ein bogerunge.

[171.] Also* die ketzerige zu grofi wart und der Romsch konig

Sigemont nit darzu thun mocht, also cr danne gern dariii gethon hette,

von anligender sachen wegen dos konigrichs von Ungern von der

heiden und Durken* wegen, die den Cristen grossen schaden daten

in dem konigrich zu Ungern, und von der Venediger wegen, die darzu

hulfent, daz sich kuntlich vant*^, daz sie^ die heiden und Durken

sterketen wider den konig zu Ungern, wann sie dez konigez und der

cron zu Ungern vigent woren; also nii der Romsch konig nit darzu

gethiin mocht, also er gern gethon hette, do sant or uB ein geschritt®

zu alien cristlichen herrn und fursten grofen rittern und knehten und

des riches steten und det ein begerung an sie, als du harnoch wol

vinden wurst:

[171*.] Begerung^' von unsers herrn dez koniges wegen ^ an

fursten herrn** grofen ritter und knecht und stete*.

CLXII> Dis saget uns dez ersten von der begerung*,
die der konig gethon hett an die herren und an die stete.

[ad 171*.] Zu dem ersten, daz sie wellen anesehen got und don

hcilgen cristenglouben und das cniz, das unser hoilger vater der bobest geben

hat, und [gehorsam sin] unserm herrn also eim Romschen konige, nochdem und

diewUe die crone za Behem ein gelide ist des heiligen ROmeschen richz, und™ im

zu hilfe komen gegen die Wicklouffen, die sich frevelich setzen wider die hei-

lige cristenheit und wider cristenglouben und wider die heilige kirche gotes-

*) /. 185, c. 737.

a.) a noch in dlsem buch b.) V CLX, G CXLVIII c.) H erfaat d.) G sich

e.) B schrifb f.) F* verbegerung. G von verberunge, -^werbang; die Worte be-

gerung . . . stete sind naturlich Oberschrift znm folgenden Kapitel, dock hat der

Rubricator sie als solche nicht beachtet g.) dahinter H vorbringung h.) fehlt G H
i.) und stete nur H k.) F* CLXI, G CIL 1.) G Reg, pergange m.) die Worte

bis goteshuser excl. nur in H (auch nicht in F*); hier mit kleinen Veranderungen

der Sprache von V gemdss abgedrucht.

1.) Am 25, Nvbr, 1420 nahm Ziska die dem Herrn Kraj'er gehdrige Sladt Neu-

bistritz an der mdhrischen Grenze ein. von Bezold /, 137.

2.} VgL Schluss von § 137.

3.) Jst diese ,begerung' nur durch Wind e eke (vollstandigf) uberliefertf Sie

geh6rt jedenfalU zu dem Numberger Reichstage von 1422 {nicht in RTA gednickt).

Hag en meint, doss sie in indirekter Rede die von Skalitz am 8. Mdrz ergangene

Aufforderung des Kdnigs, ihn gegen die Hussiten zu unterstiitzen, enthHlt

!

10
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hiiser zerstdren und* niderbrechen mflnch und nonnen erstechen^ geistlich lute

doten und morden und sonderlich frouwendOster smehen und lant und liit

brennen und nement; unsers herren marter-, unser lieben frouwen bilde und
ander heiligen bilde verbrennen sie und zerslahent*^ das '^ heiltum und zertreten*

es. solich hilf begert unser' herre der konig zu eim tegelichen kriege, das

die^ also geschicket werden ein zit bi im zu bliben. und die also koment,

den ist erloupt, was sie gewinnent (es sint stet slOsser oder ander gdter, die

der WickJouffer sint oder der, die sie schArent^ oder schinnent in kost zO-

bringen* koufinanschaft^ mit in triben^ oder einiche^ ander gemeinschaft mit

in haben°^ wissentlich'^ oder in ztl schutz tan oder die sich mit den selben

Wicklouffen gesetzt hetten und unserm herren® dem konige nit helfen woltent),

das sie die selben gtlter und waz den selben ^ Wicklouffen <i abgebrochen wurt

haben und halten soUent zu rechtem erbe und eigen, doch also die lehenOng-

gQter' der krone'* und^ dem lande zu Bebem nit ii empMnden^ sunder die

[die soliclie] von uns^ unsern erben und nochkomen und der^ crone habent,

gehorsam und gegenwertig sin sollent und dienen, also danne solich gQter zu

Behem^ oder sust gelegen sint.

CLXni.y Hie gap der konig von Frankenrich dem
konige von Engelant sin dochter und mit grosser herschaft

ffirt er sie gon Engelant*.

[172.] In dor selben zit des jores, also man zalte 14hundert

und 20 « jor, do wart ein tag* gemacht zwiischent dem konige von

Frankrich und dem konige von Engelant, also das die zwene wol eins

wurden und geracbt und daz der konig von Frankenrich demi* konige

von Engelant sin dochter zu der ee gap und das lant zu Normandie)"

dazu. also fUrt der konig von Engelant die koniginne mit im heim

und sie gewan hernoch einen jungen sone mit ime*. dise brunluft*'

was wider des konigez son von Frankrich den' delfin, darumbe sich

hernoch^ grosser mechtiger^ krieg erhiip, wanne der konig von Enge-

lant das lant von Normathia haben wolt und daz lant was nit gern

Engelsch und satzte sich darwider. also mtist der konig von Enge-

lant das lant bezwingen^: und leite sich vor die stat Meaua* und lag

)/. 186, c, 741,

a.) H f bbv b.) F* jy an erstorben, G an erstochen c.) G zu erslagen

d.) V die ! e.) G zu treten, H zurtten ! f.) ff noch vor genant g.) fehlt V h.) H
schuron, G schuczen i.) F' koufinanschatz k.) davor V G zn 1.) so H^ V* G
kein m.) V^ ze haben n.) G wissiglich, H wissechlig; H dahinter noch oder in

zufuren o.) fehlt G ^.) G B vorgeschriben q.) fehlt H r.) G {B) le(c)hange-
guter 8.) F* G keiner, B kerunge t) G in u.) G enpfre(fl^ i)mden v.) nur B
w.) F* C? die i.) B lehen! y.) F^ CLXII, G CL; in G tteht das Jiubntm hinter

dem Nigrum z.) st€Ut gon Engelant G heim (^G Reg. wie oben) a.) B 1420,
F« G 1410! p.) F» 80 dem y) *<> ^» ^' Dormantzien, G Tromancyen S.) B
bruloff, G frontscfaaft e.) nur B 1^.) nur B tj.) G heftiger, fehlt B ^.) G be-

twinnen c) F' wan, G Bo-, B Bewan ; bereits oben S. 143 die Eroberung von Rouen,

I) Cber tlen Vertrag von Tropes {21. April 1420) vgl Pauli F, 163.

2.) KcUharina gebar am 6. Decbr. 1421 den naehmaligen Beinrich VI.
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do* also lange, das ein brot* gait ein blappart^ oder topel blanken''

und Til Ton hungersnof^ sturbent. do mist sich die stat ergeben.

do zooh dor konig von Engelant widerumbe heime, als du harnoch^

wol boren wurst.

CLXIV.® Hie schreip der herzog von Meigelant dem
Romschen konigo mit sinre mechtigen botschaft^

[173.] In*^ dem selben jore vor gescbriben do hette dor herzog

von Meigelant sin botschaft' bi dem Romschen konige Sigemont, sich

frdntlich mit dem konige zu vereinen noch dem, als der herzog dem
konige danne geswom hette, als du dann^ vor^ in disem biich vindest

gescbriben, also das der herzog von Meilant solte Ziehen* in dem
namen dez Romschen koniges in Lamparthen und die stet in sinen

laneii bringen u<l gewalt an dez heiligen Romschen riches statt.

und durch solich urloup bezwang er vil der stete. und^ wanne

das bescheen were, so solt der herzog mit aller siner macht ge-

zogen sin uf die Venediger. und umb des selben willen sante

der Romscho konig Sigemont*^ her Bernhart* von Bern zu dem herren"

von Meigelant, daz er bi im solt sin in dem kriege. do det° der

von Meigelant, als** sin art was: und alle sin wort worent gologen,

wann er einen friden gemacht hette p mit den Venedigern* zehen jor

lang wider sin gelubde und verschribung, die er dem Romschen^

konige gethon hette. wie es sich hemoch macht, das vindestu hernoch.

CLXV.' Hie besampte sich konig Sigemont und zoch
mit grosser macht gon Behem und verschreip vil herren
zu im" zu komen gon Behem.

[174.] In der selben* zit do mereten sich die Hussen ie longer

ie merer, also bosampt sich der Romsch konig und zoch aber gon

•) /. 187, c. 745.

a.) H ratte ! b.) G Beheimschen, H Bomischen (janderer Name fur blappart)

c.) F« thobe blancken, G tobbelancken, H toppel blancken d.) not fehlt H e.) V^

CLXIII, dock fehU das betr. Blatt; G CLl f.) G (nicht Reg.) noch zu ime

g.) Uf. bQr h.) fehlt G i.) H zeichen k.) fehU V^ 1.) G Berner, H Bernar
m.) G zu dem konig und zu dem herrn ! n.) nur H o.) G alles p.) G H macht

q.) fehU V* r.) (i^^ CLXIV), G CLEL s.) G {Reg. richtig) Vimne; das Ruhrum!
t.) fehlt V.

1.) Vgl. Fault F, 169 f {Kapitulation von Meattx 10. Mai 1422).

2.) Im folgenden nichts daruher.

3.) Den Erzbischof von Mailandf vgl oben S. 48 und S. 133.

4.) Im vorhergehenden nichts darUber.

5.) Ob im J. 1420 oder 1421 ein Waffenstillstand anf 10 Jahre zwischen

Mailand und Venedig gesehlossen worden ist, kann ich nicht feststelUn. Sismondi,
Gesch. d. italien. Freistaaten VI2T (1811) S. 300 f. berichtet dies zum J. 1421 auf
Grund von Andreae Billii Histor. L. Ill p. 63 (tnir nicht zuganglich).

10*
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Behem uf die Hussen und ketzer mit grosser macht. do besorgetent

sich die Hussen* gar sere und schriben uB briefe alien steten und^

nochgeburen", illc zunehst gelegen worent, also diser noch goschriben

briefs lutet wmi sagei.

CLXVI.^ Also die Hussen brief schribent und santen

sie iron nochgeburen.

[174*.] Unser herre Ihesus Cristas, der umb uns* bitterlich' sin^

plut vergossen hat, der^ si mit uns und uch alien, amen. lieben brUder

und nochgeburen, wir tQn uch zu wissen, also ir^ von den lantherren horen

sagen, das wir uwer vigent worden sint^ (und wir globent* uch das wol also

unsem lieben nochgeburen), daz ir daz nit glouben sollent, sunder"^ ir wissen

soUent'*, wes vigent wir* sint: also° aller bosen pfiaffen und weltlicher liite,

die wider P das heilige ewangelium schribent und stent. wir tunt uch ouch

zu wiSen, wir hassent^ ouch alle bOse Cristen umb vier artikel: das erst ist,

daz das goteswort an aUen stetten sol geprediget sin und also in aller cristen-

heit, und nicht geschicht. der ander artikel ist, das der wore licham"^ unsers

herren und sin heilges plttt alien ^ truwen Cristen jungen und alten gerecht

werdoD. und der dritt artikel ist, das der allerherschaft^ von dome hOchsten"

priester (es si der^ bobest) biS an den minsten'^ und cleinsten nicht geleit

werden es si gUter oder zinse, und daz die vor genant herschaft der geist-

lichen mit hilfe der weltlichen vertiliget werde. der vierde artikel ist, das

alle ofiFenbore stinden vertriben* werdent, es sige von dem konige oder von

den lantschen herren ^ oder von* dem pladecken" oder pfarrer, geistlichen oder

weltlich. darumbe getruwen wir uch wol also unsem lieben brftdem, das

ir die worheit ufoement und uns darinne beholfen sint wider alle velscher/'

und ungloibigen Cristen geistliche und weltlich, die diser heiligen worheit

widerstrebent. und des gebent uns ouch ein antwurt mit uwem briefen.

und thunt ir dez nit, so wissen wir wol, das ir gotes vigent wollent sin und

aller brUder vom Thaber. geben zu Brachatitz^ an fritag vor Kathrine*.

Hans Zischo, Cwal^ der oberst houptman von dem Thabor und Jencko

houptman zd Brachatitz.

) /. 188y c. 749,

a.) B noch und ketzer b.) feklt G, H ir c.) G nachgepauren, H nach-

buren d.) F» CLXV. G CLIII e.) G unsem willen f.) davor G H alle

g.) H und sin ! h.) V^ das i.) F* ir von den lantherren sagen, G wir von dem
lanthorre sagen, H wir von dem lant horen sagen k.) fir worden sint G H
sullen sein 1.) Hdss. gloubent (glawben) ouch m.) fehlt V G, H und sunder

n.) fehlt V^ 0.) fehlt II p.) G wider uns sein und das heilige ... q.) statt wir

hassent G habend, H daa wir r.) H f, 56 »" s.) Hdss. in alien t.) H nur herschaft

u.) H hosson v.) V^ danne w.) G missten, H meinsten x.) G derbet! H ver-

derbet y.) Hlanteschen z.) Hdss. an a.) /Tplandecken; noch Lexer = paltenaere,

Wallfahrer, Landstreicher, was hier aber nicfu passt; vielleicht ist zu lesen pleban

dechent p.) H felBheit y.) F« G Brachalitz, H Brachalis ; unten V^ Brachalitz,

G {H) Prachadicze(tz) 5.) so G H (ewal? = Chval von Machovicf); fehlt V^,

i.) (yher dieses Manifest, das mir durch Windecke uherliefert ist, vgl,

Palacky, Gesch. v. BShmen III, 2, 5. 323 und von Bezold I, 130.

2.) [1422] Novbr. 20.
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CLXVIL* Hie koment die mechtigisten^ burger, die in

Proge worent, mit irer botschaft zu dem konig Sigemont
und clagetent im ire not.

[175.] In dem selben jore, als vor geschriben stet von den

Hussen, wie daz sie groB jomer und leit stiften in der cronen von

Bebem, des^ das hunderst teii nit geschriben ist, do koment die erbern

burger uB der stat von Proge und der crone zu Bohem und brochten

ir not* clegelich beschriben, als du harnoch beschriben vindest:

CLXVIII.® Also die burger uB der stat Proge ver-

schriben dem konige Sigemont' ir^ clegelich not.

[175*.] Dem* allerdurchluchtigesten fursten und herrn her* Sigemont,

von gotes gnoden Romscher konig zu alien ziten merer des richz und konig

zu Ungern und zu Behem ctc^ konig, unserm gnedigesten herren. wir

Preger der grossen stat ztt Proge, von* dem huse ztt sant Wenzlauwe, von

Ratzen, von der cleinen stat inhalp der brucken und der nuwen stat zu Proge

und von Wisserad^, gehorsam got und der heiligen ROmschen kirchen und
unserm naturlichen erbherrn^ dem konig Sigemont etc, die wir vertriben und

gewichen sint in dem"* irresal und der ungehorsamkeit **, clagen got und siner

erbern mtttter und alien heiligen® der ROraschen kirchen und^ unserm gnodi-

gen herren dem konige alien fursten und des heiligen *i Romschen richz her-

zogen fursten grofen frien herm rittern und knehten alien richsteton und

alien den, die den heiligen' cristenglouben Hep hant und den do leit ist daz

groBe triibesal, das wir fromen Criston von Proge mtlssent liden, und den

grosse gewalt und unrecht widerfaren ist von den bOsen liiteu zu Proge, als

hie die artikel hernach* geschriben^ stent:

CLXIX." Dis sint die artikel, die die burger von
Proge dem konig Sigemont verschriben von der schoppen
und von der gemein wegen.

[175^.J Zum ersten, das uns die schoppen* rait ir gemeindo darzft

bezwungen wolten haben, das wir den irresal und ungehorsamkeit, darinne sie

gefallen und komen sint, mit in halten und fQren soltent, also sich etiich gar

truwelich'' liessent darzu tringen"^. su habent ouch frevelich gethon und

begangen, also kirchen und clOster brechen uBbrennen und berouben, pfaffen

und mfmch morden, jungfrouwen und nonnon uBtriben und uBgetriben habent

und in vil andern frevelichen sachen, die wider got und die heilige^ kirchen ^

•)/ 189, c. 733.

a.) F» CLXVI, G CLIV b.) V^ mechtigen c.) Hdss, das d.) F» notturft

e.) F» CLXVII, G CLV f.) fehlt V^ g.) fehU G, nicht G Reg. h.) nur H i.) V in

k.) V uns wissent! G weishait, /f weisseheit 1.) V^ erbern hern, G J? erben herm
m.) H dem unglauben und dem n.) . . . keit fehlt V^ o.) nur H p.) // /. 57 »*

q.) fehlt V r.) fehlt V* s.) fehlt F* G t.) fehlt G u.) F^ CLXVIII. G CLVI
V.) G getreylich, h getrulich w.) H twingen x.) G noch Romische y.) dahinter F* ist.

i.) 1st dieses Manifest nur durch Windecke uberliefertf

2.) Hezieht sich wohl auf die Vorgdnge im Aug* 1420; Aachhach /, 85.
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and wider uwere koniglich gnode und wurdikeit sint* uDd wider unsor selen

selikeit sint*. do^ uwer gnode botschaft det gon Proge zu den schoppen

und ouch zQ der gemoin mit her Wenzlauwe von Lessen^ und her MwMco
Digwicken*', ob sie uwer gnode far* einen konig wolten haben und der Rom-
schen* kirchen gchorsam® sin oder nicht; do man ntl die botsdiaft der ge-

meine uf dem rothuse zft Proge seite und fftrgeleit, do antwurten ir povel uB
der gemein mit vor berotener sinne: wolte uwere gnode iren orden mit in

halten und bestetigen, so wolten sie uwer gnode geme fur einen herren und
konig halten; wolten' ir aber das nit thtln, so wolten sie got filr einen konig

halten und uwer gnode also fdr ein andern monschen. do uB unserm teile

etlich^ liite wider ir ungehorsamkeit deten und do wir uwer gnode f^ einen

herren und konig wolten haben, do woltent sie uns uiJ^ dem rothuse werfen,

als sie den fromen liiten deten* uB der nuwen stat^. do besorgeten^ wir uns°^

und fttgeten^ uns nit longer** doP zQ sin^i und mttstent wichen uB der stat

von Proge von unsem wibern und kinderen und von unser aller habe, ieder-

man, wo er hinmOchte. do sie daz sohen, das daz volg also' von in weich,

gingen* etlich* uB dem rot^ und etlich uB der gemein mit^ einander in der

stat und von huse za huse: wo'^ sie dann iemand funden, den bezwongen

sie, daz der sich zu in mtist verschriben fttr einen man mit in zu sin und

mit in zu* liden in alien dingen, was sie angingey-, und wo* sie des wirtes

nit enfunden, do mQst sich daz wip verschriben und das ingesinde". damodi
berttften sie das volg von dem Thabor dem/* berg in die stat gon Proge und

gobent im unser hiiser undo gilter in und noment alles, das do waB. dornach^

furten sie unser huBfrouwen ^ zu den Pregem und sltlgent sie recht, als obe

'

sie ttbeltetig^ werent gewesen, und tribent sie uB der stat von Proge mit iren

kindem. darumb getruwent wir ouch uwern gnoden wol, ir lossent uch des

herbarmen und zu herzen gon und alle die^, die got liep habent und den

heiligen cristlichen glouben^ und sin heiliges rosonfarwes pltlt und sin werd

mutter, wie daz sie uns vertribon habent von dem unsern und* habent das

besossen wider got und wider recht und ouch^ mit gewalt, darumbe daz wir

iren irresal und ir ungehorsamkeit, darin sie gefallen sint, nicht wolten noch-

volgen. so bitten wir uwer allerdurchluchtigest ^ konigliche gnode, das ir

uns armen elenden lute versorgent, wanne wir uber^" alle« versmohet sint und

wir doch uwere gehorsamkeit ie und ie gethon** habent und ouch noch'' thtin

wollent biB an den tot.

) /. 190, c. 757. ) thon /. 191, c. 76L

a.) G H ist\ b.) H das c.) V^ mw Wicken; G Wicksen dicke weffen seia

gnade obe, H Micksenn Digwicken d.) fiir einen konig fehlt G e.) H gehorsam-
keit! f.) G (H) wolte aber ewer gnade g.) V^ erlicn h.) H von i.) H haben
geton k.) G noch und geton hatten 1.) F* besorgen und fiiget m.) nur H n.) G
sawmete o.) G nock mee p.) fehlt U q.) G seinen ! r.) fehlt H s.) G H gegen

!

t.) G Slessigen! u.) G auser den schopfen, H aus dec schiffen! v.) H f. 57

»

w.) H wie X.) V* in liden und in y.) H mochten angen z.) V» nttr do, H und
was a.) fur das ingesinde V darinne sin p.) F» vom yO ^ der ! 5.) H huser-

wiber 6.) fehlt V^ C) G ubelteterin. H obeitegtig tj.) H fehU, G den 0-.) G H
noch und gotes heilige muter i.) und . . . besessen nur H x.) und OMch fehlt H
X.) V^ ohne aller {x.) 1^ aber v.) fehlt F«.

X) Die Namen dieser Geaandten sowie die Zeit Hirer Absendnn^ {bald nach

WenzeU Todf) konnte ich nicht festatellen.
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CLXX.* Hie kam der kunig gon Regenspurg und ver-

schreip den herren und furston, das sie zii ime koment.

[176.] Donoch machte der konig einon tag gon Regenspurg*

mit den R5mschen fursten, als du harnoch wol h5rn wurst. in dem
selben jore, als man zalte 1400 und 22 jor also kam der konig gon

Regenspurg an dem^ mendag* vor Marien Magdalenen in dem vor-

schribenen jore. do worent die fursten' zu Niirenberg und wolten

nit gon Regenspurg, und was der dag doch dar geleit ; so wolte konig

Sigemont nit gon Niirenberg ii den flirsten. der konig sante also

zu® den fursten den Gara Janus* dez grossen grofen bruder und grof

Albrecht® von Hobenloch (gar ein fromer herre) und begerte, sitdem-

raole' das der tag bescheiden were^ gon Regenspurg, daz man dar-

keme. es mocht nit gesin, wenne sie hettent sorge, ob sie des

koniges willen nit deten, daz er uf der Thunouwe hinweg sniirret^;

sie gedorsten^ aber es nit vorgeben. und do sie nit gon Regen-

spurg woltent, das det dome konig zorn; doch durch der cristenheit

bestes ntitzes^ willen riift er zii im der zungen Behem Ungern Dtit-

schen und det oflfonlich in siner herbergen frogen, was sie rieten, ob

er zu den fursten solt riten^ oder obe sii icht billiger"^ im nochzugont.

do sprochent sie alle, es were billicher^, das sie im nochzUgent, do

er bin® wolte, aber umb daz, das man im die schult nit durft ziileigenP,

daz er die HuBen* domit sterken wolte, so solte er zii in Ziehen.

[177.] Also zoch der konig zii in gon Niirenberg*. do worent

sie wol fiinf wochen, und sich verliefent vil rede, biB man den konig

und den herzogen von Heidelberg mit einander venichtent und donoch

den marggrofen von Brandenburg mit dem konige, wanne der konig

dome marggrofen gar ubel sprach. also wart das verricht zwuschen

den fursten alien*. und wart do ubertragen, das man solt^ Ziehen

a.) V^ CLXIX, G CLVU b.) fekh F« c.) also znfehlt F« d.) F» (G)
Para Jonus, IT Jara Jonis e.) so richtig H, vgl RTA VIIJ, S. 1S2, 4\ V^ G Uolrich

f.) Hf. b^r g,)fehU G h.)^8noret i.) V^ gedochten k.) bestes niitzea fehh H
l.)i/ziechen m.) fiir icht bilbger F» miigelicher n.) V^ miigenlicher o.) H
inn (= inen) p.) i/ zoziechen.

X) Vgl. oben § 133, — Daa Ausschreiben Sigmunds {zum 31. Mai nctch

Regensburg) d, d. 1422 Marz 8: RTA VIII, No. 108. Sigmund kam aber nicht zu

diesem Termin, aondern erliess am 1. Mai ein neues Aitsschreiben auf den 1. Juli.

(,Mit keinem Wort wird beruhrt, dass doch ein fruherer Termin angesetzt wary und
kein Wort der Entschuldigung wegen Anderung des Zeitpunkts wird vorgebracht^)

:

RTA VIII No. 110. — Znm Numberger Reichstage von 1422 vgl. § 18516.

2.) Juli 20. 3.) Auf dem Weseler Kttrfurstentage 19. Juni 1422 war be-

schlosaen und dem Kdnige mitgeteilt worden, dass der Reichstag am 13. Jtdi in NUrn-
berg zusammentreten sollte. RTA VIII, S. 105.

4.) Ober diese Motivierung vgl. von Bezold 7, 87.

5.) Er kam am 26. Juli nach Numberg. RTA VIII N9. 127.

6.) Am 1. Aug. war die VersShnung vollzogen; vgl. von Bezold 7, 89;
Brandenburg S. 79 A. 2 u. S. 144.
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uf die Hussen. darumb die berren eins wurdent, daz man solte den

bundorsten pfennig nomen und dovon* versolden. das wolten die

stet nicht, wann wer* das fur sicb gangen, so weren^ die berren innen

wordcn der stet' macbt; das besonnent*^ die stet gar wol und wolten

daz nicbt tblin. also wart ein ufslag gemacbt etlicber berren und ig-

licber* stat [was sie geben] soltew. do die sun wart begriffen, do wart

der marggrofe von Brandenburg gewelt und ini® das bebstlicbe' banier

gesegent* und geben zu sancte Sebolt zii Niirenberg am [fritcig vor]

unser lieben frouwen tag nativitatU^ Marie in dem jore tusent** vier-

hundert und 22 jor. also scbribent die berrn und stete von Niiren-

berg, das iglicber* solte uf aller heiligen tag sin in dem velde: es

kam aber wenig volkes dar.

[178.] Also starp der herzog^ von SabBen^ do zoucb der marg-

grofe von Brandenburg* us dem velde zu Bebem gon SahBen und nam
des landes ein theil in. alsozocb der Appel des marggrofen von Missen"

vitztbum^ von Wisrade** gon Ungern zu dem Romscheu konige und

gap fur, daz lant zu SabBen, da^ es lidig were worden, das man es

liebe marggrof Friderieb von Missen: das geschach* also**. do kam
herzog EncYi^ von Sahsen zu dem* konige Sigemont und clagete clege-

licben, warumb er^ sin vetterlicbes erbe hinweggeluben bette. also

schobe es der konig an die korfursten. also maehtent die korfursten

einen tag gon Frankfurt uf den nebsten mendag^ noch Petri und'*

Pauli in dem jore, also man zalte 14hundert und 23^ jor.

[179.] Also in dem selben jore anno etc 22, als der konig zu

) /. 192, c 765.

a.) V^ den b.) K« hetten c.) G besunden d.) fehh V e.) fehh G H,
V^ an f.) Hdss. beste g,) Hdas. purificationis ! h.) fehh F* i.) «/a» das iglichor

die hdss, und der k.) fehh G U 1.) nur U m.) von Missen fehlt F» n.) V»

vichzthtim o.) statt von Wisrade (G Weissonrade) // raidt p.) V^ das, G H wie

q.) das geschach also fehh G r.) die Ildss. Hoinrich! s.) ///. 58 « t.) // er im
u.) V^ Peter Pauli v.) G droiundneunzig

!

1.) Vffl. hierzH RTA VJII, S. 106.

2.) Vgl auck § 187, Windecke erwahnt den K6niy gar nicht. jAm 4. Sept
uhergah der Kardinal nach dem Hochamt in der Sehalduskirche dem rdmischen Kdnige

die vom Papst geiceihte Fahne ilea heiligen Kreuzes . . . Sigmund aber uberreichte die

Fahne sogleich dem Markgrafen von Brandenburg ah seinem Hauptmann wider die

Ketzer . . .*, von Bezotd Jy 96 f. {Hag en S. 121 A. 1 schldgt vor, ^nativitatis^

=. 8. Septbr. tttatt ^purificationis'' zu hsen.)

»?.) Albrecht III., der letzte Askanier, f vor dem 12. Novbr. 1422, vgl. von
Bezold /., 123. 4.) Dessen Sohn Johann mit Barbara, Tochter des 1419 f Rudolf
von Sachsen {vgl. oben § 38) vermahlt

5.) Der Lehenbrief Sigmnnds fur Friedrich Pressburg 1423 Jan. 6.

6,) 5. Juli 1423, Ob damals die sdchsische Angelegenheit zur Sprache ge-

kommen istf Der betr. Abschnitt in RTA VJIJ eutJtiilt nichts darHber.
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Regenspurg' was, do wust ich- wol, daz der alte^ zu Echzeller* vor

zwei jorn dot^ was und ein lehen lidig was wordon. das orbat ich

minen gnodigen horrn don konig, das er mir es luho; des*^ ich siner

koniglichen majestat besigelten brief* habe. und darzti verschrip ime

der bischof von Menz, grof Viiiips und grot' Adolf von Nassauwe, daz

sie mich bi minem rechten hieltent. also verzouch mir min herre

von Menz, des dienor ich darnoch* worden was; das was ein Ringrof

und hiefi bischof Cunrad und was gar ein schonor** man. do es mir

so lange verzogen was, do sas ich uf am fritage*^ vor dem palmtago

anno 23 jor und reit gon Ungern zu unsorm herren dem konigo und

bracht aber zwone brief, an unsorn herrn von Menz einon und einen

an die man zu Frideberg^, als du hie^ abcgeschriben ' vindest. in

der zit zoch konig Sigesmont wider uB^ am karfritage**, als man zalt

Hhundort und driundzwenzig jore*, [in den Zlpa^],

CLXXI> Hie kam konig Sigemont und der konig von
Polant ztisamen und der von Brandenburg und vil herren.

[180.] In der solben wochen im selbon jore, als man zalt

14hundert und 23 jor in der palmwochen, do was ein tag gemacht

zwuschent dem konige Sigemont und dem konige von Polant. darzu

kam marggrof Friderich^ von Brandenburg, herzog Widolt^, grof Disch-

pott Benedictus, herzog Heinrich von Landeshiit von Poyern, dor

bischof von Passowe (was her Jorg^ von Hohenloch genant), grof Adolf

von Nassauwe, grof Michel von Wertheim von dez bischof Cunratz

wegen von Menz. also erzalte der konig von Polant sine sache, das

) /. 193, c. 769.

a.) K'Achzeller, G Echczeller, H Eczeller b.) r» G do c.) V» das d.) H
cluger e.) H Fridebnrg, G Freidenberg f.) F* oben geschriben, G vor geschribon,
H abschrift g.) dahinter G H V^ fieheim (P schliesst das Kap, davnt), V^ gon
Behem; beides stimmt nicht mit Sigmunds Ittnerar h.) V G nur fritage 1.) so ist

vielleicht (die im folgenden Kap. erwdhnte Zmammenkunft Sigmunds mit dem KSnige
von Polen /and ja dort statt) statt der nur in V^ ubei-iieferten Worte im herpst zu
lesen k.) F» CLXX, G CLVIII 1.) ^^ herzog!

i.) Ende Juli 1422; vgi. § 176.

2.) Wir hahen Windecke znleLst in Budweis {Ende 1420, § 169) gesehen.

War er von dort wieder in SigmnntU Dienst zttrUckgekehrti Vgl Droysen S. 174.

•?.) Droy sen S. 175 hat gezeigt, doss die betr. Familie Gelthns hiess, dass
der Flecken Echzell nahe hei Friedberg genieint ist. Wer aber ,der alte* ist, ist

ungewiss. Ein Henne Gelthus mit dem Beinamen ,der alt* lebte nach der Mainzer
Chronik (Chroniken der deutschen Stadte Bd. 17, S. 65) noch im J. 1429,

4.) Dieser Antcartschaftsbrief leider nicht mehr erhahen,

5.) Wohl noch 1422. 6.) 26. Marz 1423.

7.) Leider in keiner lids, erhalten,

8.) Ober dessen Anwesenheit vgl. E, Brandenburg S. 166 A. 1.

9.) Witold war nicht anwesend; vgl. E. Brandenburg S. 163 A, 5 und
S. 166 A. 1.
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er an den Hussen nie hett ziigeleit noch helfen wolt irer bosheit,

sender sie hetten im solich sache zugeseit und verschriben; do er

innen wart, das des* nit entwart, do zoch sin vetter* von den Hussen,

also vor geschriben stot. also warf* ein einung gemacht zwuschent

den zwein konigen ir beider leptag uB, also daz der konig von Polant

uf die Hussen dem konige Sigemont ztl hilf komen® solte mit drissig-

tusentt mannen uf sant Jocops* tag in dem 1400 und 23 jore von

der geburt Cristi.

[181.] Also zouch ich Eberhart Windecke von konig Sige-

mont von Koschouwe* in Ungern an don Rin wider zu minen brudern

und fninden^ an dem pfingestag^ in dem vor genanten jore.

[182.] Also hatten die korfursten einen tag gemacht gein Bop-

parten in der vasten^ do ubergap bisehof Ciinrad sine wurdikeit',

als er ein stathalter wart gemacht von konig Sigesmont im ob ge-

schriben jore zii Niirenberg. also machten sie einen tag gon Frank-

furt*, also vor geschriben stot, und do wart kein ende, sunder einen

andern tag beschieden sie uf sant Bartholomeus » tag darnoch. was

danne begriffen was, daz vindet man alios harnoch beschriben '^ aber

das der tag nit ende nam und die fiirsten nit alle zesamen komen,

das macht herzog Reinalt® von Gelre, der starp; und geschach vor"

sant Peter und Paulus tag in dem 1400 und 23 jor, [das er] starp in

dem felde' von geschick^ one* erben. also wolt der herzog von

Perge^ das lant Gulch und darzu Geller haben. also wart das gau
lant von Gulch* eins, das sie dem herzogen^ swiirent als eime erbeherrn',

also ob niemans neher were zii dem lant in der moBe. also™ so sampte

sich das lant von Gelre: und wurden eins herren mann*^ und stete, daz

sie den rechten erben haben wolten und einmutlich® bi im bliben. daz

*) /: 194, c. 773.

a.) H f. 59 »• b.) F« woron c.) H ziechen d.) V« frundin, H frunon!

e.) V Heinrich ! f.) F» selben jore ! g.) F* geschichte, G H geschicht h.) V*
Pergo Geller haben, G Perge und Geler haben, H das land Gelrehe (= JuUchS\

haben und darzu das lant von Geller i.) G Gewolhe, H Gelvehe; F» Gelre!

k.) H noch von fierge 1.) V erbern herrn m.) // alles das n.) nur H o.) V^
eimiintlich, U einmuticklich, G mutelich

!

i.) Sigmtmd Koribut; vgJ. obeti § 134.

2,) DarubeTy doss Wladhlaw 30000 Mann Hilfstruppen bringen solJUy Jindet

sich sonst nichts. von Bezold II, 5. 3J) Jnli 25.

4.) Bier ist Sigmund Ende April und den Med 1423 uber,

6.) Mai 23, 6.) FaUch; der Bopparter Kurfurstentag Mai 1423.

7.) Konrada Verzichtsurkunde anf das ihm von Sigmund fUr die ndchsten

10 Jahre iiberlragene (vgl. § 188), von Kurfiirst Ludwig von der fYah aber streitig

gemachte Reichsvikariat 1423 Mai 11: RTA VIII No. 239. — Vgl auch § 191
-8.) Juli 1423. Vgl. RTA VJII No. 244154.

9.) Aug. 24. Vgl. RTA VIII No. 255j82.

lO.') Vgl. § 184. 11.) 25. Juni 1423. Vgl. uber den Geldernschen Erb-

folgestreit Aschbach III, 235 ff.
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beschach. also erkantent sie wol», daz die kinder her Johans von

Ekmunde** die nehsten rechten erben weren**, nnd noment den elte-

sten sun her Arnolt und machten den einen horren und herzogen zU

Geke* und swiirent und hieltent den. in der wile hielten die

korfursten [fur gut] einen andern tag zii machen® gon Frankfurt uf

Bartholomei*, also der ouch fur sich ging. also kam her Johan

von Ekmunde' zu bischof Cunrat von Menz also von sins siines

wegen, der nil erwelt was z\X« eim herzogen in dem lande zii Golre,

wanne** der von Ekmundo* des herzogen vator von Gelre und bischof

Cunrad von Menz ein Ringraf worent swesterkinder, und grof Fride-

richs sone von Linigen was ir miittor briider; dos selben grofen Fri-

derichz anherre was ein grof von Gulch, dovon so meint man, das

sie besser recht hetten zu dem lande von Gulich* dann dor horzog

von dem Berg.

[183.] Also* sante bischof Cunrad von Menz sinon schribor

Dieterichen^ noch mir Eberhart Windecke von Eltvil** zu sinon

gnoden zu komen gon Hofifheim; daz dot ich. und als ich zii" sinen

gnoden komen was, da mftst ich essen. darnoch kam sin gnodo an

mich gar mit fromden sachen. und darnoch begert er ai Mich, daz

ich ime zii liebe wolte riten gon Gelre zii sinem nefen und also fur-

baB mit im zii unserm herren dem konig Sigemont zii riten. do

sagt*^ ich zii minom herren zu Menz und dot es. do ich kam gon

Gelre gon Ltibecke, do wart ich gar wol empfangon und was do wol

14 tag zii Arnheim® und darnoch zu NuraagenP also an unsor liobon

frouwen*! obent* assumpcionis. do gap mir herzog Arnolt einen weido-

lichen hengest, den solt ich bringen minem herrn von Menz, als ich

ouch dot; er was ouch wol hundert' gulden wert; und wer er min

gewesen, er miist wol drihundert gulden golten ban oder miist dri jor

minen haberen gessen* han^ darzu schankt* mir min herre von Gelre

) / 196, c 777.

a.) nur H b.) meist in den ffdss. mit ck c.) feklt F» d.) G goben

!

e.) H hietten (!) gemacht I) G noch potschaft g.) G zu konige (!) und dem
lande, H zum lande h.) H f. 59« i.) G noch und dorumb li.) fehU V 1.) von

Eltvil {G undeutlich) fehlt V^ ra.) // ZU im quam, G zu in komen was n.) j»o H,
V G sante o.) V^ Archeim, G H Arheim p.) ao G, V^ U Immagen q.) H noch

tag zu r.) H 800, uraprunglich richtig 100 8.) H noch ja bi warheit t.) V* schant.

1.) VgL S, 134, A. SjlO, 2.) Johann 11, von Egmont, Sohn der Jolanthe

von Leimngen; den Namen von Bischof Konrctda Mutter konnte ich nicht ermitteln,

3.) Was in diesem § erzahlt wird, Jindet sich noch einmal mit kleinen -46-

weichungen in § 194. Dieser Unutand, doss diesetbe Geschichte zweimal hirz hinter-

einauder (uber ein ahnliches Verh&Unis vgl, oben S. 65 A. 4) erzShlt wird, Idsst

darauf schliessen, doss eine Schbtssredctction der Windeckeschen Chronik nicht statt-

gefunden hat. 4.) Windecke war am 23. Mai 1423 nach Mainz gekommen;

vgl. oben S, 154 A. 5 {§ 181). 5.) Aug. 14,
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einen weidelichen* hengest, der was wol 70 gulden wert alsoreit

ich wider heruf gon Menz und kam uf Bartholomei * wider gon Frank-

furt und erzalt minem herrn von Menz, wie alle sach gelegen werent.

[184.] Also was der ob geschriben tag fiir sich gangen, doch

nit durch alle fursten. es was* z.u Frankfurt* uf Barthelmei anno do-

mini etc vierzehenhundert 23 jor bischof Cunrad von Menz ein Rin-

grofe, der bischof von Triere ein grofe von Zigenhan^ herzog Ludewig

von Heidelberg, der bischof von Wurzbul'g, der bischof von Spiere,

der bischof von Worms, herzog Ludewiges s^ herzog Riiprecht, der

jung grof von Wurtenberg, grof*^ Philips, giW Adolf von Nassawe,

zwon'^ grofen von Solras, zwcn grofon® von wertheim, zwene von

Ysenburg, zwen die fromen von Cronberg' (nit» W^iftlther noch sin son),

zwen von Zigewhan, zwen*» von Linigon, dor grof Von Waldecke, der

grof von Sponheim, der von Veldentzen, zwen vonJCatzenellenbogen,

der von Sein, der^ von Westerburg und darzu dez ra^rggrofen rot von

Brandenburg, von Collen des hischofos rete und*^ marggVofen Fridorichs

rot von Missen der* Schenck von Sydauw und herzog Albrecht* von

Sahsen (und™ sinera briider wart das lant ziigesprochen ¥^ii Sahsen,

das konig Sigemont geluhen hette"* marggrof Friderich v(nP Missen)

und darzu wol 72 richstet". und solt do ein lantfride gem»cht wer-

den: es mocht aber nit gesin**, wanne die ritterschaft wolt es yi^ so

wolten die Swebeschen stete und die stet uB dem Eilsafi ouct ^^^

also schieden sie von einander. wie es darnoch herging, dasV'°"
destu hernoch.

CLXXIl.p Dise* herren worent bi dem Romschen k(

nige*» zii Niirenberg.

[185.] Disc hernoch geschriben fursten und herren, die worent ztl

Nflrenberg uf dem vor genanten tag, als man schreip 1422 jor:

konig Sigemont Romscher und Ungerscher und Behemscber konig, der

cardinal Placeutinus von Rome, bischof Ciinrad' von Menz ein Ringrof, der

a.) fehh 11 b.) U Zuchenhage, G Ziehgohawe c.) von hier bis d mtr U
0.) fthlt G, H herrn f.) G U Kronenberg g.) G mit h.) zwcn von Lynigen
nur II i.) // /. 60 • k.) und margrafen Friderich rede nur H I) nnr H
m.) ffhh V^ n.) G H you don reichsteten rete o.) G //gank han p.) V» CLXXI,
G CLIX q.) G noch Sigmude r.) fehh G.

L) Aug. 24. Vgl. den Schluss von § 194; in § 195 Windeckes tceitere Be-
muhungen in der Geldernschen Sache.

2.) Dieae PrasenzUste hatte wohl in die RTA aufgenommen werden miissen.

S.) Vgl, § 1^2. 4.) Der ^ame ist fahch; Erich von Sachsen-Lanenhurg
hatte keinen Bnider dieses JNamewr, vieUeicht ist Magnus gemeint

3.) Die nachfolgende offenhar ans einem offizieUen Aktenstucke stammende
Prasenzliste des Miirnberger Reichstags Juh his Sept. 1422 [Kap. CLXXIl-CLXXVI
=z § 1S3] ist aus Windecke noch einem von Gustav Schmidt hergesteUten Texte

abgedrnckt in RTA VIII (No. 182) S. 220—223; vgl. die dorligen Anmerhmgen,
Zu diesem Numberger Reichstage vgl. oben § 170 mid 17 7^
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bischof von Trier ein grofe von Zihenhan, dor* bischof von Coll ein grof von

MOrfi, der bischof von Wurzburg einer von Prunne*, der bischof von Spier

einer von Helmstat, der bischof Jorg von Passauwe ein grof von Hohenloch

der des Romschen konigez kanzeler was, der bischof von Losanna, der bischof

von Bobenberg, der legat von Rome ein bischof von Engelant^ von LincoUen'',

der bischof von Frisingen was ein herre von Berne, der bischof von Regen-

spurg was einer von Aufsefi \ der bischof von Eimsee ^, der bischof von Eigstet

was einer von Heidecke, der pfalzgrof Ludewig hi Rine, der herzog von Sahsen,

der herzog RQprocht des herzogen' san von leidelberg, herzog Erich von

Sahsen, herzog Hans von Pejern des pfalzgrofen binder bi Rine"^, herzog Otte**

sin iM-Qder von Pejern, herzog Ernst von Pejem, herzoge Albrecht sin sone,

herzog Ernst* von Osterich, herzog Heinrich von Peyern, herzoge Reimbolt

and herzog Kendener ufi der Slesien, marggrof Friderich von Missen, marggrof^

Wilhelm von Missen, marggrof Bemhart von Paden, marggrof Johan von

Nidauw, der* jung marggrof von Brandenburg" und drige lantgrofen von

Liechtenborg und herzog Friderichs rete° von Ostenrich: grof Wilhelm von
Detteuheim grof Hans von Dierstein; herzog Albrechtz rete® von Osterich der

Starckenberger und der von HochenbergP, der meister Diitschens** ordens in

Dutschen landeu, der cometiire von Brandenburg in Prtlssen, der comtiire in

Eilsas, der lantcomotiire' ztt Mastricht.

CLXXllI.^ So sint dis die Ungerschen herron.

[185*.] Dis sint die Ungerschen herren:

Jara Janus doz groszen grofen brtider von Ungem, grof Peter zu sant

Jorgen, grof* Jorge zu sant Jorgen, grof Pauwel von Vochtenstein", grof

Hans von Hamstein, grof Jorge von Rosenauwe, grof LaBlav von Loszoncz^,

grof Johan von Bern, grof Stefan Lubstuckel^, grof Stefan und grof Lafilauwe

von Valcke*, grof Peter, grof LaBlav von Bessingeny, grof Karle von Kar-
bauwe* herre za Loffelitz, grof Johans** und grof Lafilauwe von Zenge, grof

LaBlav und grof Stephan von Kartua** und ander Ungerscher herrn gar vil.

CLXXIV.^ So sint dis die grofen und herren von
Dtitschen landen.

[185**.] Dis sint die grofen und herren von Diitschen landen, die ztt

NBrenberg worent:

der grof von Solms, der grof von Senenbergy, grof Vilips und grof

*) /. 196, c. 781, )
f. 197, c. 785,

9,) G H Berne b.) // Ungerlantl c.) F« G LincoUensea, H —sis d.) F»
Sost! G Aufease, // Ofibetze e.) so G, V^ Limste, H Eintsee f.) B phalzgraven

g.) bi Rine/€A/< H h.) G H herzog Otto (fehlt G) von Paiern auch sein bruder
i.) in II Ernst hinter Heinrich von Peyern k.) margraf Wilheim von Meisen ntn- H
I.) H f. 60 » m.) G H Narmberg n.) F* rot o.) V* rat p.) und der vonHochen-
berg nur H q.) G drichsesse r.) stau lant G lange, H lang s.) V^ CLXXII,
G CLX t.) Grof Jorge zu sant Jorgen /cA/< V^ u.) die Hdss, haben meist hinter

den Namen noch Ungem, ich lasae diesen uberflussigen Zusatz weg v.) F* Lossanna,
G Losanna, U Losam w.) H Liebstuckel i.) H Vleck = Ujlak y .) H Bisingen
z.) U Karwa a.) G Kortoa, H Karwa p.) F^ CLXXIII, G CLXI y) *<> ^ ^»
H Senebirg (kaum = Henneberg, wie Gust, Schmidt meint; vielleicht = Scenberg,
RTA VIII, S, 446, 25),
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Adolf von Nassaawe, grof Hans und grof Michel von Wertheim und grofe Jorg

von Wertheim, grof Wilhelm von Eberstein, grof Fridrich von Linigen, der jnng

grofe Wilhelm von Hohenberg, grof* Friderich von Henneberg** und grof Jorg

sin son, grof Wilhelm von Henneberg*', grof Johann von Eatzonellenbogen,

grof Thomas von Rynecke, grof Heinrich von Swartzburg*, grof Heinrich von

Glichen, grof Fridrich von Begelingen®, grof Lienhart von Castel, grof Albrecht

von Hohenloch, grof Ludewig von Ottingen des Romschen koniges hofemeister,

grof Eberhart von Kirchberg', grof Fridrich von Bettanwe, grof*^ Menhart von

Linsecke, grof Gttnther von Swartzenburg, grof Wilhelm von Orlemunt^, grof

Heinrich von Mansfelt, grof Hans von Helfenstein, herzog von Montfort*, her

Cunrad von Winsperg und vier herrn von Bern von der Leitem utt Lam-
parten, her Wenz von Schinenberg und sine zwene sAne, her Amolt von

Waldenburg*^, zwen herrn von Donauw, ein herre von Heideck, der herro von

Plan, grof Hans von Lupf des Romschen konigez hofrichter, der Krejer, der

von Westerburg ^ und einer von Eppenstein, einer von Vinstingen, ein Bemecker
von Ostrich, ein Druchsesso von Waldenburg, der grof von dem Heiligenberge,

der grof von Welschen-Nuwenburg, ein grof von Hanawe™, die zwene grofen

von Friburg, grof Hans und grof Wilhelmus von Werden, grofe Hans*^ von

Dungen^.

CLXXV.p Dis sint die Kriechen^i.

[IBS''.] Des keisers rot von Constantinopel : vier herliche man Kriechen'

mit funfzig pferden.

CLXXVI." Dis* sint die herrn von Behem, die do nit

moinent Hussen zu* sin.

[185^.] Das sint die Behemschen herren, die do meinten nit Hussen

ztt sinde, aber der gloube der was gar kurz, wann die Behem alien tag gewar

wurdent, was die fursten und herrn zu Nftrenberg ansltlgent und dotent:

der von Rosenberg, der von Swanenberg", der von Midielfiberg, der

von Sternberg^, der von Holenstein^, der von Rafenstein.

[185®.] Und wol zwoundsttbenzig richstete und ire rete.

[186.] Also worent dieselben fursten prelaten herrn grofen

rittor und knochte^ und stete, die vor genant sint, wol eins worden

ein anslag uf die Hussen und ketzer zii fiiron, als du hernoch vindst

:

CLXXVII.y Hie wart der anslag gemacht von alien

*) /*. 198, c, 789,

a.) grof Friderich von Henneberg fehlt G b.) F» Honenberg c.) F* G
Hanburg, H Hamburg! d.) F» Swartzenberg e.) H Bechelingen f.) H Kirburg

g.) grof Menhart von Linsecke fehlt K* h.) G Orlamunde, H Oriimond i.) so G Hy

K» Muntfererl k.) G U Waldenberg 1.) F« Sternberg! (wSre ein BShme), es

fehlt offenbar die Silbe We m.) V^ Henwe. G Henwen, H Hawen n.) fehlt G
0.) U noch das seint die Deutzschon p.) F« CLXXIV, G CLXII q.) G (ouch

Reg,) Dentschen! r.) «o nur H, V^ G mit vier herlichen and die Kriechen

8.) F» CLXXV. G CLXm t) fehlt F» u.) so richtig H, vgl. RTA VIIJ, S. 231, 12,

F» (G) Swartzenberg y,) fehlt K« w.) V» Bobenstein i.) und knechte fehlt V
y.) F» CLXXVI, G CLXIV.
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berrn geistlichen und weltlichen und von alien steten,

wie mechtig sie an die Hussen solten zioben.

[ad 186.] Dis ist der anslage' dez tegenlichen krieges zQ Behem
von den korfursten und andern fursten* geistlichen und weltlichen grofen

epten* prelaten herren ritter und steten zft dem heiligen Komschen rich ge-

hfirig® begriffen und gemacht.

CLXXTUL* Dis sint die fursten.

[186».] Die Aorfursten^:

zn dem ersten Menz 50, Colle 40, Trier 40', der pfelzgrofe 50 [mit

gleven], der von Sahfien 20 schutzen, der von Brandenburg 50.

[186>>.] Die bischofe:

der erzbischof von Megdeburg 30 gleven und 10 schtitzen, der bischof

von Hildesheim^ 5 gleven und 5 schutzen, der bischof von Wurzburg 20 gleven**,

der bischof von Bobenberg 15 gleven, der bischof von Eichstet 10 gleven,

der bischof* von StroBburg 10 gleven, der bischof von Costanz 8 gleven, der

bischof von Basel zwo gleven, der bischof von Chur^ 2 gleven, der bischof von

Bisontz^ 6 gleven, der bischof von Ougspurg 2* gleven, der bischof von Metz"*

6 gleven, der bischof von Tulle 3 gleven,. der bischof von Virdun ° 6 gleven,

der bischof von Losanna 6 gleven, der bischof von Spire 3 gleven, der bischof

von Worms 2 gleven, der bischof von Verden^ 3p gleven 6 schutzen, der

bischof von Swerm^ 8 gleven und 8 schQtzen, der bischof von Halberstat

6' gleven und G"" schutzen, der bischof von Bremen 10 gleven und 10

schatzen, der bischof von Comjn 6'' gleven 6* schdtzen, der bischof von Regen-

spurg sol haben (sin capitel und slecht pfaffheit und prelaten) 10 und die stat

Eegenspurg fOnf gleven^ der bischof von Mttnster 10 gleven.

CXXIX/ Dis sint die weltlichen herzogen und fursten.

[186®.] Herzogen und wemtliche fursten^:

zfl dem ersten der herzoge von Lutringen, der herzog von Bore 20,

der herzog von Saphaien 50, der marggrofe von Baden 10 [mit glet>en], der

lantgrofe von Hessen 20 gleven^ und 10 schatzen, herzog Ott von der Line

10 gleven 10 schutzen, herzog Erich^ von BrOnzwig 5^ gleven und 5* schutzen,

*) /. 199, c. 793.

a.) und (Hds. oder) andem fursten nw H b.) fehU r» c.) V gehSren
d.) {V^ CLXXvII), G CLXV e.) H die fursten. in V^ G fehlt diese Uberschrift

f.) Trier 40 nw H g.) mo H, V» Heidelscheyn. G Heidelshoim h,) so H und die

sonsUge ^erlieferung, G 15 gleven, K« 15 schUtzen i.) H f. 61 • k.) F* Bore,

G Bor L) V Bifinitz, G Bysnicz, H Bisinitz m.) G Meintz ! n.) V Linden,

G H LindunI o.) V* Werdin, G Werdon, H Warden p.) so H\ V* G 2

q.) vgl RTA; F* Baldbum. G Balbom, H Palbom r.) V» 8! a,) V 10 t.) V^

zwene u.) RTA der bischof von Eegonsburg 5 gleven. Dit Angabe uher die

Stadt R, „ist ein offenhcwer Fehler, denn die Stadt Regenshurg tritt mit einer

anderen Summe, die ihr attferlegt worden, unter den StSdten auf.*^ V.) (?* CLXXVIII),
G CLXVI w.) diese Olerschrift nur H x.) K» 10 gleven und 20 schutzen y,) fehlt

G H, V^ Otte z.) Bdss, 10.

i.) Vgl, die Ausgahe dieses Gesetzes betr, die Stellung von KotUingenten zum
taglichen Kriege in Bdhmen: RTA VIIJ No. 146 S, 156 ff. Daselbst ist auch die

Uberlieferung des Windecke (= E) berucksichtigt.
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der hei-zog Ott* von HirBberg 5 gleven 5 schutzen, der herzog^ Bernhart*

[und iViUielm] von Brunzwig mit iron^ steten namlich Brflnswig und Lflnen-

burg 10 gleven 10 schutzen, horzog Johann von Meckelburg 10 gleven 10

schtitzen, hei-zog Albrecht [von Meckelburg] 10 gleven zeben schutzen, des

herzogs Ulrich® kinder mit dem lande [zu Stargarden] 10^ gleven 10 schutzen,

herzog Otte von Stettin^ 15** gleven 15 schatzen, hei-zog Cosme von Stettin^

15 gleven 15 schiitzen, der herzog WarthislaU von Wolgast 15 gleven und 12'^

schutzen, der herzog J^yrich von Sahsen ztt Laiienhurg^ 3 gleven und 6^ schatzen,

herzog Ludewig von Ingelstat 16 gleven, herzog Ernst von Peyem 10 gleven,

herzog Wilhelm von Peyem 10 gleven, herzog"* Heinrich von Peyem 20 gleven,

hei-zog Hans von Peyern zehen " gleven, herzog Stefan [von Pei/etm] 10 gleven,

herzoge Otte [von Peyem] 5 gleven, der herzog Adolf von Cleve** 20 gleven,

der herzoge von dem Berge 6 gleven p.

CLXXX.^ Von* den herron und grefen ufi dera

Niderlant.

[186^.] Hen-en und grafen in dera Niderlande*":

dem*" herzog von Guliche* ein brief, an die" gemein ritterschaft in

dem lande zu Gulichen* ein briefs, an die gemeinen herren und ritterschaft^

des landes von Gelre einen briefs und den vier Hollander ^ einen brief mit

namen 60' manne mit gleven. die" drige stete von Probant hundert gleven,

die stat/* von Lttttich hundert gleven. den banerherra rittem und knechten

[und den steten in Holland] einen briefy, [item in llengauwe den banerherm

rittem und knechten einen brief], den steten von Hengauwe einen brief, dem
grofen von Nammen einen brief 20 gleven. den*' herrn und ritterschaft in

Flandem einen brief 20 gleven '. [den steten in Flandem einen brief, Nota,

zu rederij ob man dem lierzogen von Burgundi schreiben sol, item der

bischof von Utrecht ; Deventer Campen und SwoUe und Utricht 10 gleven].

disen ob gescbriben Niderlentschen herrn ^ und steten sol man sunderlich ein

) /. 200, c. 797,

a.) fehlt P b.) Hf. 62 « c.) Bernhart nur H d.) V^ G^ seinen e.) V»der
herzog Wuhfl, G der herzog Wurcks, H herzog Wuchs f.) Hd^, 6 g.) Bdss, dem
Stein h.) RTA richtigf i.) Hdss, 15 k.) V^ G Lorbach, H Laerbach 1.) Hdss, 3
m.) Heinrich und Hans von Peyem ansgelassen in K» n.) H 20 o.) so H; G Gelfe,

F» Gelre! p.) RTA spiss. RTA folgt noch der bet Windecke fehlende zu dem
Kontingent der herzogen und wemtUchen fursten nicht ptusende Zusatz Der bischot

Ton Utricht mit Deventer Kampen und Swolle und Utrecht 40 gleven q.) V^

CLXXIX. G CLXVII r.) Diese Oberschrifl nur H, dock daselbst nur lande staU

Niderlande (der sieht ausgestrichen vor lande) s.) Hdss. der t) so H\ V^ SoUich,
G Soliche u.) Hdss. von der v.) ein brief fehlt V^ w.) Hdss, herschaft x.) da-

hinter H 60 gleven! y.) stait dieser Eintragung in RTA: item don vier haubsteten

in Gelleren ain brief mit namen Bomunde Nymegen Amhoin und Zupfen z.) G H
10 gleven a.) H item den dri steten p.) G die stete, H den stenaen y.) RTA
60 gleven S.) die Eintragung uber Flandem fehlt V* t\ der Zu<atz 20 gleven nttr

bei Windecke )^.) herrn und fehlt H, war in RTA dock wohl aufztmehmen,

1.} Dieses Kapitel ist in RTA VllJ als besondere Nummer (No. 146) S, J63/,
gedruckt (^,, Bestimmungenj wie an NiederlUndische StSnde Uber den auf dem NUrn'
berger Reichstag beschlossenen Anschlag Mitteilunq gemacht werden ttolle^*') Das ent-

sprechende Stuck der Matrikel {RTA Vlll, S. 159) fehlt bei Windecke,
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brief sckicken und ander^ puncte schriben, das sie iren^ herren za tegelichem

kriege** behegelichen^ siDt.

CLXXXI.® Von grofen und herrn.

[186^] Grofen' und herrn:

Gerhart*? grof zu der Mark drige gleven, Wilhelm von dem Berge grof

zu Ravenspurg 2 gleven, der grof von Tecklenburg^ 2, der grof* von Riet'

berg^ 1, der herre von der Lip 2, der herr von Dieffblt 1, der grof von

Bentheim^ 1, der grof von Schouwenburg™ 1, der grof von Altenberg 1, der

grof I'ridrich, grof Wilhelm ° von Hennenberg 4®, derP grof von Reneck 2,

der grof von Castel 2, der grof von Hohenloch** 2, der herre' von Winsperg 2,

der herr' von Heidecke 1", der grof Otto*, grof Erick von der Hoe 6°, der

grof von Wnrtenberg zwenzig, der grof von Schalun"' 15, der marggrof von

ROttel^ 3, der grof von Dockenborg 5*, grof Ctinrat von Friburg^ 5, grof

Heugo meister von sant Johans orden 10, her Cristofel von Wenden 6 gleven

und 6* schutzen", grof Albrecht [grof Jdrge] von Anholt Sfi gleven und 5/*

schutzen, grof Bemhart von Anholt 5 gleven und fanf schiitzen, der grof von

Wemigerodey 4 gleven 4 schtttzen, grof Bemhart^ von Rinstein 3 gleven

und 3 schutzen, grof Emich von Linigen 3 gleven, grof Friderich ' [von Li-
mgeri] 2 gleven, grof ^ Vilips von Nassauwe 4 gleven, grof Johanns von Spon-

beim 5 gleven, grof Friderich von Veldenz 3 gleven, die*? Ringrefen mit

namen Johan und Friderich 2 gleven, grof Vilips und grof Emich^ von dem
Oberstein zwo* gleven, der grof von* Hauffels'^ 1 gleve, Niclaus [voit] von

Honelstein^ eine gleve'', grof Johan von Katzenellenbogen 8, der grof Adolf
von Nassauw zwo gleven, der grof Johann von Nassauw" 3 gleven, grof Wil-

helm^ von Nassauw*' 3 gleven, die grofen zu Sein'^ 2 gleven, Vilipfi? und
Selatin^ herrew zu Ysenburg 3 gleven, grof Johan von Wede^ 2 gleven, her

Reinhart zft Besserburg*' 2 gleven, Diethrich herre zu Rinckel 1 gleve, die

zwene gebrflder [Johann^ und Heinrich grofen] von Nassauwe/ herren zVl

Bilstein ^ 2 gleven, grof Bemhart und Johann grofen ztt Solms 3 gleven, grof

) /. 201, c. 801.

2l,) fehU H b.) F* irem c.) H briefe und kriege! d.) so nur Windecke;
tonst behilflich e.) V^ CLXXX, G CLXVIII f) H f. 62 S diete Oberschrifi
nur H g.) die Hdss. Eberhart h.) V^ H Eckenbach, H Eckenbuch i.) H die

grofen {so auch RTA) k.) K* G Reburg. H Redeburg 1.) V Butten, H Batten.
G Putten m.) so richtig H (und G Schaubenburg), F* Swanenberg! n.) graf
Wilhelm nur H o.) so richtig H; V 2\, G 3 p.) der grof von Reneck (fehlt H)
2 fehlt F« G a,) G H Holock r.) fehli H, G grof s.) so richtig H, V^ G 2
t.) Otto, grof Erick (Hds. auch!) nur H u.) so H, F« G 2 v.) F» Sahnan, G
Solman, H Salm w.) H Rotel, G Rottln x.) dahinter F» G grof Otto von Hohen 5;
vgl. oben von Hoe y.) statt Priburg if Umbeich, in V^ G fehlt grof Cunrat von
Fribnrg z.) F* 1 a.) dahinter noch H her Wilhelm von Winden 6 gleven 6 schatzen

p.) Hdss. 6 y) ^<'*«- Rinstein 8.) F* Lieuhart; in RTA steht Rinstein vor Wer-
nigerode s.) F* Niigen, 6' ^T Nugen ! (= ?) 'Q.) H f.

Q^r tj.) G^ drei ^.) Hdss,
Gunther i.) U 3 x.) G Hoflfels, H Hohennfels X.) G Hofelstein fx.) stcut eine
gleve H 10 schutzen v.) diese Angabe nur bei Windecke, Zf Johann gebruder,
Engelbrecht graf zu Nassaw 3 gleven 5.) G H Johann Wilhelm o.) H Dede,
RTA Wilhelm von Wiede tc.) diese Angabe nur bei Windecke p.) F* G davor
grof. H her d.) G Selanem, H Selenim, RTA Salentyn t.) F» Bode, G H Bede
u.) G Beserspurg <p.) dieser Name in H y^.) V'^ daJdnter 2 gleven, die zwene ge-
briidere Heinrich ^.) F^ G Niften, H Missen.
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JohaDn von Wydechenstein * 1^ gleve, grof Ruprecht von Virnenburg® 2

gleven, grof Gottfrid von Eppenstein und sin brftder Eberhart^ 4® gloven,

Reinhart herre zu Hanauw 3 gleven, Ditrich herre zu Badingen' 2 gleven,

grof Michel von Wertheim' 1 gleve, grof Wilhelm von Eberstein 1 gleve, der

herre 8f von Arbrech** 3 gleven, grof Wilhelm von Planckenstein 1 gleve, Johan*

herre zu der Sleden 1 gleve, grof Pridorich von MorB 4 gleven, Johann herre

von Heinsperg 4 gleven, der grof Walram^ von MorB 1 gleve, grof Wilhelm
und Craft herm za Saffenburg 2^ gleven, grof Johan herre zu Rodammechem™
zwo gleven, der grof [Johann und Gottfried] zft Zigenhane 2 gleven, grof

Heinrich von Waldecke und die andem von Waldeck*^ 4^ gleven, die grofen

her Johan und her Heinrich von Vinstingen 2 gleven, der herre von BeneckenP

ein gleve, Schenke Eberhart von Erpach 3 gleven, Schenk Cftnrad^i dor

alte von Erpach 3 gleven, her Schenk Cflnrad der junge von Erpach' 3

gleven, her Ctlnrad von Bickenbach 1 gleve, Manderscheit^ ein gleve, der

von Nuwcnare^ 1 gleve, her Eberhart von Limpiirg^ herre in Heidenberg^

2 gleven, der grof von Limpurg ein gleve, der herre von Hurnen 2 gleven.

der grof^ von Sarwerde 1 glove, die gebrudore von Bitsch* 1 gleve, der

grof von Salm eine glove.

CLXXXlI.y Dis sint die epte und prelaten.

[186^] Abba^^s und prelaten*:

der apt von Wissenburg zwo, der apt von Selfi 1 gleve, der apt von

MQrbach 3, der apt von Mulbnin" 5 gleven, der apt von Enfiiedeln 2, der

apt von Biebenhuseni^ 3, der apt von Salmwiler 5, der apt von Albe 2, der

apt von Kempten 2, der apt von Schafhuseny 2, der apt von Ketzlingen 1,

der apt von Wingarten 4, der apt von Fuld 6, der apt von PeterBhusen 2,

der apt von Elchingen 2, der apt von Sant-Plesin^ 2, der apt vonPloburn' 2,

der apt von Zwifeldn 2, der apt von Sant-Jorgen 1, der apt von Ysne 2, der

apt von Sant-Johan 1, der apt von Pfifers 1, der apt von Konigesbrunnen 1,

der probst von Sussenriede^ 2^.

CLXXXin.^ Dis soit von den steten, w^as die gebon

soUent.

&.) G Wichdichin— , H Widick— b.) F» 2 c.) diese Angabe K» vor Morfi

d.) H Gotfrid Eberhart herrn zu Eppenstein gebrudor e.) Hdsg. 3 f.) diese An-

gabe fehlt F» g.) V^ G grof h.) 6^ Arberch, H Arbrecht i.) U /*. 68f k.) F»

Milram 1.) Hdss. 3 m.) G Rodemmech, H Rodemmechen n.) und {fehlt G) an-

dem {G grofen und herren) von Waldeck/eA/i V^ o.) die Hdss. Heinrich v. W. 3

und die andem 3 p.) RTA Wybelkoben q.) diese Angabe fehlt V» G r.) von

En&ohfehlt V^ 8.) diese A ngabe nur bei Windecke; U Matteracheit, V^ Mutterfiheit.

(7 Muterfihait t.) diese Angabe nur H, dock fehlt die Hauptsache: der Name u.) G
dahinter 1 v.) B.TA zum Hartenberge w.l RTA Johann x.) diese Angabe nur H
und zwar als : der graf von Busche y.) V^ CLXXXI, G fdlschlich CLXVIU stau

CLXIX (Reg, richlig) z.) diese Oberschrift nur H; die Reihenfolge bei Windecke

weicht dfters ab von der in den RTA ver6ffentlichten a.) diese Angabe nur H
p.) die Bdss, D statt B f.) die Hdss. V SahBen—, G Sahssen— , H Sohssenhusen

5.) H Blesingcn, die game Angabe fehlt G e.) H Blaubirren, die game Angabe

fehlt G ;:.) G H Schusseriot tj.) X"^ G I ^.) V' CLXXXII, G falschlich CLXIX
statt CLXX (Reg. richtig).
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[186».] Die stete»:

zftm ersten'' Costenz Lindauwe Buchern*^ Ravensburg^ tFberlingen Zell

am Undersee® Diessenhofen die gebent' 50 gleven oder zweihundert gerittender

gewoppender; die stat Schoflfhasen 13 schutzen, die stat WalBhtlt 3 schutzen,

die stat Louffenberg 2 schutzen, die stat SeckiDgen 2 schutzen, die stat Bin-

felden 3 schutzen, die stat Wintertur^ 3 schutzen, die stat RopperUwiler 2

schutzen, die stat Frouenfeld 1 schtitz^.

CLXXXIV.^ So sint dis hernoch die eitgenossen^.

[186fif*.] Die eidgenossen*:

Berne™, die stat Zurich, die stat von Luzern, die stat Friburg in Uechtlant,

die stat Kempten, die stat Isnoy °, die stete sollent geben 54 hundert pferde. die

stat HelprUnne, die stat Wimpfen, die stat Winsperg die gebent 24 halbe mit

gleven und halp mit schutzen "*. Basel p 16 mit gleven. die stat von StroB-

burg git 20 gleven, die stat Wangon 3 mit gleven, die stat Lubkirchen**, die stat

Memmingen', die stat Augespurg, die stat Biberach, die stat RAdelingen^ die stat

Eottwiler, die stat Wile', die stat Buchauwe, die stat Bullendorf°, die stat Kouf-

buren, die stat Ulmo, die stat Gingen, die stat Nordelingen^, die stat Boppingen,

die stat Aulen'^, die stat GemUnde, die stat DunckelspUl, die stat Friburg, die

stat Nuwenburg, die stat Prisach, die* stat Kentzingen, die stat Endingen.

[186 «^.] Die gent ir teil iglichen^:

die stat Metze 20 gleven, die stat ToUe 5 gleven, die stat Virdun^^

10 gleven, die stat Kaufmansperg 3, die stat Trier 4 gleven. die stat

Spier die stat Worms die stat Menz die gebent 24 gleven. die stat MUl-

husen die stat Colmar'' die stat MUnster in Sant-Jorgental, die stat Keisers-

perg, die stat Durcheim", die stat Slettstat, die stat Obern-Ehenheim, die

stat RoBheim/', die stat Hagnauwe, die stat Wissenburg dise geient 30 gleven;

die stat Wissenburg in FrankenV 5 gleven und 5 schutzen; die stat Swinfort

5 gleven und 5 schutzen, die stat Regenspurg 15 gleven und 15 schutzen,

die stat LUbecke 30 gleven 30 schutzen, die stat Hamburg*^ 20 gleven und

20 schutzen, die stat Mf^lhusen 8 gleven und 8 ^ schutzen, die stat Northusen

15^ gleven und 10 schutzen, die stat GoBler^ 10 gleven und 10^ schutzen,

die stat AscherlaU* 10 gleven 10 schutzen, die stat Halberstat 10 gleven

10 schutzen, die stat Quitlerbach 10 gleven 10 schutzen, die stat Coll 20

) /. 203, c. 809.

a.) dieae ObersckrifL nur H b.) zttm ersten fehlt H c.) so H^ F* G Bechem
d.) F* Pfaffenburg! e.) V^ nur Undersea (Jehlt am), G an die see. H an der see

f.) V G gent, die gebent /cAft H g.) diese Angahe fehlt G h..) RTA Schafifhausen

bis Frauenfeld incl, zusammen 26 schutzen, H hat iibrigens ansser den einzelnen Posten

noch Jur Schaffhausen his Frauenfeld zusammen halp 12 mit 12 schutzen i.) V^

CLXXXIII, G CLXXI; das Rubruml k.) G eigodenossen ! G Reg. aidgenossen

1.) die eidgenossen nur H m.) in V^ mit roter Tinte ; im folgenden viele nicht be-

senders angefihrte Ahweichnngen in der Reihenfolge sowohl nnter den einzelnen Win-

decke-Bdss. ah auch von der Fassung in den RTA ii.) die Udss. Sney 0.) //dafftr

24 gerittener gewappenter p.) die Angabe Hber Basel nur H q.) H Lukirchen
r.) i/Meiningen! s.) // Ruttlingen, G Tutlingen! t.) H f. Qi^; g H Weiler

u.) H P stcUt B V.) G Vorlingen w.) F* Aule x.) nur in V^ Rubnm y.) Hdss.

Winden z.) fehlt H a.) H Durecheim, G Duricken p. ) so G, H Rosheim, F*
Bochssen y.) F* dahinter gent 8.) F» Hem—-, G Hombnrg e.) RTA Q (!) ^.) so

H und RTA; V^ 10, G 20 rj.) Hdss. En(n?)filor >^.) RTA 6 i.) G Ascherlawo
H Aserlawo.
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gleven*, die stat Ocbe^ 10 gleven, die stat Dortmunde 5 gleven, die stat

Frankfurt 15 gleven, die stat Frideberg 2 gleven, die stat Geilnhusen^ 3

gleven, die stat Wetzlar'* 2, die stat NQrenberg 30 gleven 30 schutzen, die

sUit Bobenberg" 12 gle?en 12 schutien, die stat Rottenburg' 12 gleven 12
schutzen, die stat Winfiheim 6 gleven 6 schutzen.

CLXXXV.K Dis saget von den grofen und horren, die

den hundersten pfennig geben woltent^

[186*^.] Grafen' und herrn, die den hundersten pfennig wolten geben*:

zum ersten grofe Ludwig^und Friderich von Ottingen und die grofenWon
Lupfen"^, grof Hug von dem heilgen berge, grof Rtldolf von Dettnang, grof

Wilhelm von Dettenang, grof Heinrich von Ftlrstenberg, grof Egen° von

Fflrstenberg, grof Heinz** von Helfenstein, grof Friderich p von Helfenstein,

grof Hans von Diemstein, grof Eberhart** von Dierstein* grof Eberharf von

Eberstein, herzoge Ulrich'' von Decke, grof Heinrich von Kirchberg, grof Hug
von Pregentz, grof Heinrich von W^(e?*denberg *, grof Herman von Sultz, grof

Rtldolf von Sultz, grof Ctlnrad^ von Tubingen '^, der grof' von Retzingon^,

der herre von SantganB, die von Niisatz^, der von Dengen, der von Hasen-

burg, Walther von Clingen, Hans DruchseUe, her Stefan von Gundelfingen,

her Hans von Zimmem, Heinz Wernher herre zu Swartzburg, her Fritz Heinze

von Ludeman*, her Hans von Falkenstein, her Heinrich von Falkenstein",

her Albrecht von Falkstein", her Jorg von Rechberg, der von Ramstein/*,

Caspar von Klingenbergy, die von Binfieck*^, die von Stoifeln'', Jorg von Ende',

her Heinrich Peigor^ herr zfl Castel, her Hanseman^ herre ztt Roppelstein^,

der herzog von Urselingen, Ludwig herre zu Liechtenberg, her Heinrich von Lore *.

CLXXXVI.'^ So sint dis die opto.

[186^] Die 2 epte^:

der apt von der Richnauwe'*, der apt von Rinnauwe, der apt von

)/. 204, c. 813.

si) V* noch 20 schutzen b.) RTA Koln und Aachen zusammen 30 c.) T^
Sahflsenhusen. G! Schissen— , £? Scheisenhusen d.} nur H (Wetz^or) Q.)fehltRTA
f.) G Ladenburg; dock stand in G Rotenburg hereits zwischen den beiden Weissen-
burg g.) V CLXXXIV, G CLXXII h.) G noch: das gehort zu lesen nach den
steten, tveil eine Verwirmng in G ist, nach diesen jjGrqfen und Herren^'- noch StSdte

Jolgen, die zum vorigen ge.hSren, Auch II hat: zu lesen nach den steten, trotzdem

hier alles in Ordnung i.) diese in den Text gehdrige Oberschrift nur in U k.) V^ nur

Friderich, G nur Ludwig, H Ludwig u. Wilhelm (statt Friderich) 1.) H der grof,

RTA Johan m.) V^ Lupfetein n.) E. v. F./ehU V o.) H f.
65 r. RTA Hans

p.) F. V. n,fehU V^ G q.) RTA Bernhart x.) fehlt V G s.) /Sr Ulrich F» G
Albrecht t.) V^ Gengenburg, G H Gendenberg u.) fehlt G 7.) G H Twingen
w.) V^ nur grof, G Cunrat grof! x.) G Reczincze. H Retznisse y.) RTA!
z.) RTA Bodmen a.) RTA Rechberg p.) fehlt V G, H Ronnstein? Y-) M^^V G, H Klinenberg 8.) U Blnfinack. G WinsaB, RTA BuBnank e.) fehU R
;;.) G H Beier »i.) G Smachfiman, H und RTA Smasman ^.) V^ Roppenstein,
H Rapelstein i.) RTA Lare x.) V CLXXXV, G CLXXHI X.) nur U |i.) r»
Wissnauwe, H Wichnawe, G der abt Bisse der "Weisemonwe.

i.) iS^* und UQi in RTA VIII ah besondere Ao. {147) = Liste der Reichs-

stSndey welche sich dafur entschieden haben, dash sic den hundertsten Pfennig zu dem
Kriege gegen die Hussiten steuem tpollen,

2.) Vgl. die Bemerkung zu 186K
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Ohssenhusen, dor apt von Rotten*, dor apt von Stein, der apt von Sant-Peter,

der apt von Sant-Ruprecht ^, der apt von Sant-Marien, der apt von DiUer*^,

der apt von Sant-Urban, der apt von UBsperg^, der apt von Rottenkirch% der

apt von Ottenbrune, der apt von Marckteil, [der von Hersfelden^ der van

Uenyy der von Amsburgy der von Kbracli\, dise' wellent geben den

hOnder^sten pfennig.

CLXXXVlI.«f

[187.] Also** niin solicher anslag gescheon was zu Nilrenberg^

in dor stat uf die Hussen und ketzor zii Ziehen gon Bchem, als du

vor* me geschriben vindst, do wart marggrof Friderich von Branden-

burg under dez bobestes baner gosogent und ompfolhen zii fiiren*, als

du ouch vor* goschriben vindest. und also zouch der marggrof

hinweg gon Behem.

[188.] Und also wart konig Sigemont zii rote mit etlichen

fiirsten und sinen reten*, das er macht bischof Ciinrad* von Menze
einen stathalter* des Romschen riches, dez riches herren und die

richsteto zu versehen und zu vorwesen*^, das das rich bi friden bliben

moge, wanne der selbe Romsch konig Sigemont ie widenimb gon Ungem
must: wanne die Diirken zugent uf das konigrich zii Ungern, und
die Venediger ouch mit im kriogeten, so miist er sich bestellen uf

die Hussen und ketzer lii Beken zu Ziehen, das^ alios zii versehen,

darumbe so miist er heim. also schiedent die fursten von N4renberg.

[189.] Und bischof Cunrad reit an den Bin und dot beschriben"*

ein sammenung gon WorniB fursten herren steten^ dez richz und do

zu° verhorn und in zu versten loBen, ob sie den vor genanten

bischof Ciinrad von Menz fiir ein stathalter haben und halten wolten,

als der Romsche konig Sigemont den selben bischof Cflnrad do befoln

and gemacht hette muntlichen und ouch mit sinen briefen. also^ komen

*)/. 205, c. 817,

a.) H Ratten b.) fehh V» c.) B G «. RTA DiUimddifi d.) Hdss, Efiperg

e.) RTA Rnckenbarg! f.) von hier ab bis pfennig in V^ fdUchlich als Rubrum
{gleichsam als zum folgenden Kapitel gehdrig), in G u. V^ als Rubrttm mit der Zahl
des folgenden Kapitels g.) F» CLXXXVl, G CLXXIV; das Rubrtm betr, vgl. f

h.) Iff. 6b ^ i.) V^ sime rate k.) G vorwoisen 1.) das . . . versehen /eAft G
m.) H beechribnng n.) statt do zu V^ darzu o.) also . . . Cunrad fehh V.

L) Hier legte auch Sigmund die Streitigkeiten zwischen der Stadt und dem
Bischof von Speier bei; vgl. unten § 255. 2.) § 186. 3.) Die Ernennung
Friedrichs von Brandenburg zum Feldhauptmann erfolgte am 4. Aug. 1422; vgl, die

betr. Urk. Sigmunds: RTA VIII No. 162, S. 184 f 4.) § 177.

5.) Vgl. § 182; die betr. Urk. Sigmunds: RTA VIII No. 164, vgl. auch
ibid. No. 16519 und unten § 189 u. 191.

6.) Nur Ladebriefe an Stadte (auf den 16. Oktob.) erhalten d. d. 1422 Sept. 18:

RTA VIII No. 189; vgl. auch No. 195, 197, 201 [7], 202, 204 [I\, 205, -^

Windeckes Mitteilungen Uber diesen Wormser Tag Uauptquelle!
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uf den tag gon Worms die hemach geschriben herren^ grofon und

stete zu dem bischof Cfinrad:

der marggrof von Baden, der grof Johann* von Sponheim, zwen grofen

von Linigen,. zwen Kingrofen, zwen grofen von Wertheim, zwen grofen von

Nassau, ein grof von Veldenz^, ein herre von Hanauwe, ein grof von Rjneck,

ein herre von Eppenstein*, ein herre von Ysenburg, ein herre von Westerburg,

jungherre Ludeman von Liechtenberg, Schenck Canrad von Erpach.

CLXXXVIIL* Dis sint die von Menz, die man unserm
herrn dem konige schicken sol gon Behem an die Hussen.

[Forts, zu 189.] dis sint die burger us® den steten:

zu dem ersten die^ von Menz Diele^ zu dem Altenschnltheissen^,

Jeckel Rosenberg; die von StroBburg Hans Sturm ^ von Sturmecke, Hug
Dritzehen^ altammeister, Cluse Gerbot* altmeister und ir statschriber ; Worms
und Spire Sifrit Scholhofen, Itelfritz; Basel Henman™ Offenburg; Costenz*^

Heinrich von Dettenkoufen^; Mrenberg Rotenburg undP WinBheim Erhart

Schtlrstap, Peter Volkmer^, Heinrich Berniitter'^; tHrae und Rftttelingon CGnrad

von Affey^ Claus Ungelter und die hetten macht von 20 steten, die mit in

verbuntlich sint ; Frankfort Walther Swartzenborger*, Jocop Stralnberg^; Halle*

Hans von Bachenstein''; Helprunne und Winsperg Peter von Berlichen^ und
Beckinger^ Winpfen Peter FrideR; Swinfurt Heinz Seemeistor^; Hagenauwe
Colmar Wissenburg und von der richstet wegen in EilsaB Heinrich Brucker"

von Hagenouwe, Walther FulweiJ]^ von Colmar, Burckart Franck von Wissen-

burg; Friburg im PriBgauwe Prisach NuwenburgV und Engen "Dirich Rouber*'

von Friburg, Fridewergk^ Engel Sahsse^; Sarbriicke'? der cometiir* und* der

dechan zu Sarbrflcke.

die vor geschriben fursten und herren und stete worden ge-

froget und undersprochen, ob die den ^ bischof^ Cunrad von Menz fiir

einen stathalter des riches^ balten woltent, als ime der Romsch konig

bevolhen und gesatzt hette und in miintlichen und in sinen briefen

*) f. 206, c 821
a.) H grof Johann. V^ G marggrof (Johann fekh) b.) H WeUncz c.) H

Erbenstein d.) V CLXXXVII, G CLXXV; das Ruhr^mH e.) us den steten
fehlt V\ zu dem ersten in V hinter ron Menz f.) die fehlt F', die von Menze
fehh G g.) V Tiel, H Dyle h.) vgl RTA VII, S. 311, 20 i.) ^ Storm k,) G
Dreiczehen, H Driczing 1.) Cluse Gerbot altmeister nur H m.) ^ Hanman,
G Ha(£/ o)mman n.) B f.QQr o.) G Deckenkoufen {RTA IX, S. 430, 21 Teten-
kofer) p.) Rotenburg und/cAft V^ q.) so ojhnah RTA VIII; F» Volkammer,H Folkamer, G Volchamer r.) G Permiter, H Permitter, RTA VII Bemuter
s.) G OfFen. H Ofey; wahrscheinlich = Asch RTA VIII, S, 231, 7; vgl. ibid. /JST,

S. 54, 10, Wolf von Asch in Ulms Diensten t.) // Swartzburg u.) so H und
RTA VIII; V Strolberg, G Strolenberger v.) G Wachenstein w.) G H Berlich
X.) G Kecklinger, H Keglinger y.) H Frygul! z.) Heinz Seemeist«r fehlt V^
a.) H Procker p.) so RTA VIII, S. 501, 20; H Vilwifi, V^ Vuwitz. G Vuwitzo
Y.) G Newburg, H Neueburg 8.) G H Ruber £.) fehlt F^, H Frideburg 1^.) G If
Sasse Tj.) G (H) Kauffmansarburck (brocke) 5-.) /T comitter i.) V» iSi! x.) //
mit dem X.) G bistum rat! fi.) des nchea fehh V\

1.) Die folgende (jedenfalls einem Aktenstiicke entnormnene) Prdsenzliste hdlUi
wohl in die RTA aufgenommen werden mussen.
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gebeten hette. do undersprochen sich die herrn und stete, sie wolten

sich* bedenken und das herinpringen ane ire frtinde und danno sin

gnoden antwurt geben.

CLXXXIX.** Hie reit herzog Ludowig gon Priissen mit
sinre herschaft von geheisse des bobestes und ouch doz
Romischen® konigez^.

[190.] In der selben wilo was herzog Ludwig von Heidelberg^

geritten gon Prussen von geheiB dez bobestes und cardinalis** Placen-

tinus und des Romschen konigz Sigemont und ander fiirsten dez con-

ciliums zti Nurenberg do zti vereinen' und do zu vertedingen einen

friden ze machen^ zwuschen dem konige von Polant*^ und den Prus-

schen herren mit fruntlicheit* oder"^ mit ernstlichem gebot des bobestes

zu Rome und des Romschen koniges Sigmtindus, also das ouch geschach.

[191.] Also reit herzog Ludwig von Heidelberg* zu dem Rom-
schen konige gon Prefiburg^ in^ Ungern und wolt™ do mit im reden

also von dez stathalterampts " wegen, das der konig Sigemont bischof

Ciinrad bevolhen hette. do wart ime kein antwurt* uf, doch so schankt

der Romsch konig Sigemont herzog Ludewig von Heidelberg funfzig-

tusent* guldin und verschreip imP die uf der lantvoigtie* in EilsaB.

also reit herzoge Ludewig wider uf den Rin und vertroB in gar sere,

das bischof Cunrat ein stathalter solt^ sin: undo verschreip darumbe

den richsteten, daz sie bischof Ciinrad nit gehorsam sin solten in

solichem stathalterampt, wann'^ der herzog meint, daz es nieman bil-

licher were dann er, wenne er des gfit briefe hette, daz es im von dem
heiligen rich* verschriben were. also wurdent die herrn und stete

eins, daz sie nieman haben noch hulden^ soltent bize uf einen rede-

lichen uBtrag. also leistetent die fursten vil tage^ darumb, MB ziilest

das bischof Cftnrad die herlicheit iibergap' on wissen und willen dez

) /. 207, c. 825. ^

a.) G sie b.) F* CLXXXVIU, G CLXXVI c.) fehlt V^ und G Reg.

d.) G {nickt Reg,) noch Slgmundes e.) V^ cardinalus (!) Placencius f.) H versehon,

G verhen! g.) H manichen! h.) dahinter noch G H an einem teil i.) G frunt-

schaft \.) fehlt H 1.) F2 gon m.) V^ H wart, G wort! n.) so H, V^ nur stat-

halters, G stathaltens wegen des amptes o.) fiinfeig fehlt G p.) H / 66 » q.) G H
wolte r.) H vom (= von dem?) s.) H halden.

1,) Und auch Erzhischof Dietrich von Kdln; vgl RTA VIJI, S. 110 und die

dazH gehdrigen Urkunden.

2.) Bereits am 21. Septbr. 1422 hatte Ludwig von der Pfalz an verachiedene

Stadte begehrt, Konrad von Mainz nicht vor seiner (des Pfalzgrafen) li'dckkehr aus

Pretissen als Reichsstatthalter anzuerkennen : RTA VIll iVo. 193.

3.) Dec. 14221 Jan, ^^23. 4.) Vgl. RTA VJJJ, S. 272,

3,) Vgl. RTA VIII JSo. 193. 6.) Vgl. z, B. ibid. Mo. 219/21.

7.) 1423 Mai 11; vgl. oben § 182.
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Komschen konigez, wanne^ der Romsch konig etwas vast unwilliclich

uf den bischof wart.

[192.] Also in der wile mertent sich die Hussen ie lenger ie

mere, das ir macht zemoi groB wart also zoch herzog Sigmont

von Polant zflm andern mole wider in das konigrich zu Behem* wol

mit funfzehenhundert mannen^ und hilt mit den Hussen wider sin

geliibde und worte, die er dem Romschen konige Sigemont det*^ zu

Krakauwe, und was bi der kroniinge der koniginne** dez konigez

FladiBlaus wip, als du harnoch* vinden wurst. und do herzog Sige-

mont von Polant widorumbe gon Behem kam zu den Hussen und

ketzern, do verschreip herzog Sigmont dem Romschen konige und

herzog Albrecht von Osterich einen brief, als du harnoher wol horen wurst:

CXC.® Als herzog Sigemont von Polant konig Sige-

mont und dem herzogen' von Ostrich einen brief sante.

[192*.] Wir* Sigmont von gotes gnoden' Litterscher herzog und des

konigrichz zd Behem und der marggrofschafb zVl Merhem geforderter^ und her-

welter konig hewarent nns mit alien unsem dienem und helfem gegen dir,

durchliichtigester konig Sigemont** Ungerscher und Ostericher herzog Albrecht*,

umbo die vier stUcke, darumbe sich die Behemschen und Mererschen zungen^

ufgeworfen* hant und nemlich umbe die" empfohung dez wurdigen* sacramentz

lichnam und pltltz unsers herm Jesu Cristi, das der himelsch vater der Behem-
schen und der Merherschen zungen 7on° goben dez heiligen geistes geoffenbart

hat zu erkennen, und umb die vier stacke die Behemschen zungen begert hant

ordenlich verhOrung und begem noch an disem tage. und wir Sigmont

erwelter** vor genant, do wir merketent und entpfundent, das die vier stflcke

cristlichem volke heilsam sint und mit^ dem heiligen ewangelio und^ mit

luterer' und bestandener geschrift bewert, so habent wir solich verhftrunge von

in ouch begert und begerent der noch hiit dis* tages, das si der Behemschen

zungen gegeben^ werden. und des mag die Behemsche zunge mit sampt uns

noch hute nit haben" noch bekennen', und sie sint domit getrungen wider

*) /. 208, c. 829.

a.) dahinter G H er meinte b.) G (H)Bollan c.) fehUH d.) der konigmne
fehlt V» e.) V^ CLXXXIX, G CLXXVII, H hat hier von spaterer Hand, die haufiy
am Rande Bemerkungen gemacht hat, die zum teil fahche Vherschrift : Der Behemin
schrift an den Romischen konig etc umb zalassung beider gestalt des sacraments
f.) fehlt G g.) V^ geforderscher, G gefordester, H geforderster h.) fehU V^
i.) V^ dahinter und k.) dahinter H osgezogen 1.) Edss. u6— (us—) m.) fehlt H,
G ein n.) H f, 67*' O.) nur H (ouch Andreas von Regensburg) p.) fehlt H q.) so
Andreas; Hdss. do r.) F* lutener s.) G heutes tage t.) gegeben . . . zunge
fehlt V G u.) V habent noch bekennent v.) Andreas bekommen.

1.) Am 29. Juni 1424 traf er in Prog ein. von Bezold 11, 48, — Vgl,
auch § 236, 2.) § 198.

3.) Der folgende Absagebrief des Herzogs Sigmund Korybut zu Gunsten der
Bdhmen und der vier (^l^ager) Ariikel [1424 Juli f] ist auch durch Andreas von
Regensburg iiberliefert und aus diesem gedruckt: Palacky, Urkundl. Beitr&ge zur
Gesch, €l. Hussitenkrieges 1 {1873) S. 336f
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recht. darumbo wir Sigemont erwelter koMlg merkent solichen grossen getrang,

der* der heiligen gotes worheit^ und der vor genanten^ zunge* von dir konig

Sigemont von Ungern vor genant geschicht. und daz die Behemsche zung

keinen uBtrag® mag gehaben und daz du zu solicher verhOrunge williklichen'

nicht wellest dinen willen geben: sint wir begerer^ mit unser veraunft, daz

wir die** heilige worheit und die Behemsche zunge [niclvt'^ jnainen zu lassen

und aein nach ir hegerung her zu in lieplich komen^ und wellen die^ hei-

lige warhait und die^ die Behemischen zungen hantliaben weren^ so verre auf
daz letigist getum^* mugen]. und wider dich konig Sigemont zu Ungern vor

genant und Albreckt^ herzog zQ Osterich wir Sigemont erwelter ob genant

bewaren"* wir uns mit alien unsern dienem und helfern. und was wir mit**

der gets hilf anefohen werden, das wellent wir gen uch** kein schulde haben.

AdP mandatum ducis*» Sigemont electi regis Behemi*" Jacobus heros

Parlowion^n^".

CXCL* Hie zoch der herzoge Sigemont" von Polant

wol mit 20''tuseDt mannen in daz lant gon Merhern und
understunt daz zu gewinnen.

[193.] Also nil herzog Sigemont dem Rfimeschen konige Sigmont

und herzoge Albrecht von Oestrich'' einen brief gosant hat, als vor ge-

schriben stet, also von stunt zoch herzog Sigemont wol mit* 20tusent

mannen der Behem Hussen und ketzer in daz lant gon Merhern und

understunt daz lant zU tringen und* in iron ketzerglouben ziiy brin-

gen. also wart das konig Sigemont gewar und verschreip herzog

Albrecht von Ostrich*: und die zwen fursten ziigent gon Merhern*

gein herzog Sigemont. also weich herzog Sigemont von dem velde

mit den HuBen. also* bleip der konig ^ und herzog Albrecht in dem
velde und bestaltent daz lant also wol, das die Hussen donoch nit vil

darinne geschafiFen mochtent, und sie ranten" doch alle tag vor 01-

mutze^ und fur den Radisch. also nil der konig daz lant noch

sinom bestenv willen'/ bestalt'^ hatte, do zouch er wider gon Ungern ^

*) /. 209, c. 833.

a.) nw H b.) G vorhotten, H vorhetten! {Hag en S, 128 Propheten!)

C.) 90 Andreas d.) die Hdss. JQnge(n) e.) G H u, Andreas usrichtunge f.) so
Andreas; Hdss. merklichen g.) G begeren, H u. Andreas bewegt h.) Hdss. der
heiligen i.) das Eingeklammerte aus Andreas k.) Andreas der heiligen L) fehh
€wch hei Andreas la.) sic! m.) G wewam n.) stcM wir mit H mir mir o.) H
gen each, V^ gem ouch, G auch gerne p.) diese Kamleinotiz nicht bei Andreas
q.) V^ G dictus. H ductus r.) V* Sehem, dahinter G H, regis, K* reges s.) so G,
V" Palowion., H Parlowienn. t.) K» CXC, G CLXXVIII u.) statt herzoge Sige-
mont {so auch V% G der konig! v.) G \h {G Reg. richtig 20) w.) fehh G
x.) and {H in!) . . . bringen fehlt G y.) fehlt V z.) H f.^1^ a.) G ritten

p.) vor Olmntze und nwr H y) f^^^ ^ 5.) H bestellen solt e.) stau gon Ungern
K» heim.

L) Am A. Oki, 1423 Albrecht mit Mdhren belehnt und zum Erben der bdhmischen
Krone eingesetzt 2.) Vgl. § 239.

3.) Sigmund nahm an dem mahrischen Feldzuge im Sommer 1424 gar nicht

leiU er war damals in Ungarn,
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CXCU.* Hie kam Eberhart Windecko zii bischof Cun-
rad von Menz gon Hoffeim^

[194.] Du^ soult wissen, daz in der selbigen zit, als man zalt

14hundert und 23 jor, do sant bischof Ciinrad von Menz noch mir

Eberhart Windeck zii im zu komen gon HoflFheim. also do ich

zu im kam, do hieii er mich zu disch sitzen; und do man gessen

hette, do hflp° er mit mir an^ zu reden gar seltzamlich® und sprach,

es were wol sin meiniing, das ich wolt riten an das lant gon Geller

zii dem von Ekmunde und ouch also vort gon Ungarn' zii dem Rom-
schen konige und do 8in« bestes fiirziikeren, daz im daz lant von

Gelro und das lant von Gulch von dem Romschen konige geluhen

wurde, wann das lant zu Gelre erboloB gestorben waB und das lant**

hette des von Ekmunt sone* fiir einen rechten erbeheiTon ufgenomen.

do sprach ich Eberhart^: „gnediger herre, was han ich mit dem von

Ekmunde zu schafifen? was ich uwern gnoden zu dinst mocht getun,

darzu were ich bereit". do sprach sin gnode: ,der von Ekmunt und

wir* sint geswisterkinder"*, daz sie unser nefen sinf , wanne sie worent

des fromen grofen Friderichs" von Linigen swesterkinder**. also sprach

ich: ,^nediger herre, ich bin bereitP, wann^i uwere gnode wil". also

reit ich gon Gelre. do ich kam gon Liibich (zwo milen tiber Nd-

magen), do* vant ich den von Ekmunt mit sinen zwein s6nen und

wart wol empfangen. also santen sie mich gon Arenheim ; do lag ich

wol' drige wochen mit drin pferden und verzert wol 24 schilt, wann

die zerung was gar' kostlich; es wart alles schon bezalt von dem
herren. also sant er noch mir, daz ich keme gon Ndmagen. do kam
ich hin* an unser frowen obent assumpcionis. do rotten" sie mit mir

und frogetent mich; do seit ich in^, waz ich mich'' verstunt. also

an unser frouwen tag do gobont sie mir gar einen schonen wissen^

hengest, den solt ich pringen bischof Ciinrad von Menz (ein Ringrof),

und goben mir Eberhart Windeckey einen growen' hengest: dez

bischofs hengest schatzte ich wol umb drihundert gulden, der min was

wol " 80 gulden wert. also reit ich herwider uf und kam mit groBen

sorgen durch zwuschon/* Seburgy und NtiB^. also do ich gon

) /. 210, c. 837.

a.) V CXCl, G faUchlich CLXXVni staU CLXXIX {Reg, richlig) b.) V
Hoffenn? c.) G huf d) fehU H e.) so G, V seltzanclich, H solenlichen f.) gon

Ungam fehU V^ ff.) Hdss, ir h,) G H die lande hetten u) GH kinder k.) G noch

Windecke 1.) vrnd mr fehlt V^ m.) (7 geswesterheit— , -ff susterbruder— u.)fehh V^

0.) H snstersone p.) H noch und reit q.) H von r.) fehlt V^ s.) fehh H; dort

ist f&r was t.) fehlt H u.) V ritton! v.) H /. 68*^ w.) fehlt H x.) nur H
y.) fehlt F» z.) G groben. H graen a.) fehlt H p.) fehlt H y) H Berg &) H
Nusse, G Nusse (nicht misse).

i.) Dieselbe Geschichte Ut bereits oben § 183 erzahlt; vgl. die Bemerhmg d<uu.
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Menz kam, do was der bischof ztt Frankfurt, das was* umb Bartho-

lomei, also die fursten ein tag wolten haben^. also embot ich dem
bischof, daz ich und dor hengest komen werent. do sante or mir

einen, dem solt ich den*^ hengest geben und selber zu im komen^

daz det ich und erzalt im do, wio es** hcrgangen was: also hett er

ein giit geniigen daran. also zoch ich wider gon Menz und waz
do biiS Michahelis.

[195.] In der selben zit do reit® bischof Ciinrad in das Wiltbad

gon Swaben'. also wart ich bereit zu riten in Ungern, als ich ouch

det mit der hiilf gotes ; doch so wolt ich nit riten one dez bischofs

von Menz^ wisson und roit zu ira gon Swoben in das Wiltbad. do

wart ich wol empfangen von sinen gnoden, und lieB mir senden in min
herborge in siner silberin schussel und fleschen giit grundeln** vorholn

kreps und andere* visch
,

giiten win und wiBbrot und dez gentig,

das doch eime solichen fursten zii vil was gein einem armen gesellen,

doch so det es mir wol"^. also sante sin gnode noch mir zu im

zu komen und bevalch mir brief und botschaft an den Romschen
konig gon Ungern. also reit ich enweg gein der Nuwenburg* gon

Colman ' gon Wile gon EBlingon gon Ulme als die Thiinouwe ab gon

Ungern und vant don Romschen konig zu Scheppern * uf einer brun-

luft, wanne es°* waz do ein groB mennige der Ungerschen lantherren*,

wanne der herzog von Limpach nam dez grofen dochter von Horn-

stein, also empfing mich der konig gnediclich und verhort min

botschaft gar eigentlich und gap mir ein gnediclich antwurt, die hie

nit zii schriben ist^

[196.] In der selbigon wil" umb sant Jacobs'* tag 14hundert

23 jor do starp* her Jorge grof zu Hohenloch bischof zu Passauwe

und der wasP des Romschen konigez kanzeler und was dez bistumes*i

zii Gran in Ungern vorweser; und starp ouch von rechter hitz, wann""

uf die zit vil lut sturben von hitze. und was in Peyern Swoben

und an dem Rin so kalt und regent so sore den selben sommor, daz

der habem und die* frucht hertrang im velde.

) herren /. 211, c. H4L
a ) das was mar H b.) statt wollen baben H betten, dahinter G H noch zu

Frankfurt c.) so H, V minen, G mein d.) G es mir e.) statt do reit G icb!

f.) so H, V G Baden (wetter unten richtig); Hag en! g.) von Menz fehlt V^ h.) GH
gprmie i.) nur H aiidere k.) H sanft 1.) = Calmbachf, H Calven, was ouch passt

m.) H das, G do (do fehlt V^ H) n,) H noch als vor o.) so H, (= Aug. 23.), sonst

Michels (JSept 2$) p.) B /, 68" q.) V^ bischofes r.) wann . . . hitze fehlt K»

s.) fehlt V\
X) Neuenburg beriihrte W. wohl nur auf der Hinreise nach Wildbad.

2.) Urn Martini 1423; vgl, Anfang von § 197,

3.) Forttetzung dieser Materie § 228, 4.) 8, Aug,
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CXCIll.* Hie koment die herrn uB Behom zti konig
Sigemont gon Ungern und wolten sich bekeren.

[197.] Umbe die selbe zit also umb Martini, also ich zu dem
konige gon Ungern komen waB, als vor' geschriben stot, do hetten

die Hussen und Behem** ir botschafk zii Ungern bi dem Romschen
konige und hubent an zu tedingen und*' meinten®, sie wolten sich

widerumbe zu cristenglouben ifistellen, daz in der konig wolt alios

das^ vergeben luterlich, daz sie wider in gethon hetten und woltent

darzu busse empfohen von dez bobestes gewalt. also ging der

Romsche konig zu rate mit sinen iiirsten und herren und® mit dem
Placentinus von Rome: do wart dem konige geroten, er solt es tun.

also det es der konig und seit es inen zu. in' der selben zit^ und
in der selben botschaft reit her Butzka von Schalawitz* und her

Johann von dome Hermanstettelin^ die zwen komen gon Wissen-

burg in Ungern, do der heilig konig sant Stefan und sant Emmerich
sin son begraben ligent, an sant Elsebeten^ tag. also wart die sach

beslossen, das der Romsche konig den Hussen alien iron willen thiin

wolt*. also ritten sie hinweg. do sie gon Proge koment und wol-

ten wenen*, ir botschaft wer gar sleht, do was es alios nit*' wanne*
itel lugen^, wann die Proger Hussen und ketzer die hettent sich ver-

eint und verricht"* mit demo Thisco", der vor in disem biich genant

ist, und worent und blibent schelk** Hussen als vorP und ketzer*.

CXCIV.<J Hie reit konig Sigmont und Placentinus'
der cardinal gein dem konige von Denemarg und ftirten

in gar herlich gon Ofen in die houptstat" in Ungern.

[198.] In* der selben zit do was der Romsch konig Sigmont

beschriben und fruntlich gebeten von dem konige von Polant ds sin

lieber" bruder zii im gon Kjakauw zu komen'', wann er sin wip die

) /. 212, c 845.

a.) V^ CXCn, GfaUchlich CLXXIX statt CLXXX {Reg, richtig) b.) fehlt F»
c.) G H begerten d.) alles das fehlt V^ e.) fehlt V^ G f.) fehlt F« g.) zit und
in der selben fehlt H h.) H Hermonstecken 1.) G evomien ! \.) H neust 1.) F*
lugende m.) G vorrat, H geracht n.) G Titschko. H Zeyscho o.) H schecht

p.) G also sie vor woren, H vorgenant q.) ( F« CXCIII), G faUchUch CLXXX
stau CLXXXI {Reg. richtig) r.) F* Placentzius s.) G nur stat (in Ungern /eA/^)

t.) Hf.Qdr u.) Hds, sin (seinen) lieben v.) fehlt V\

1.) § 195, [10. Novbr:\ 2.) Vgl auch § 211 {Schalawitz = Czastolowitz,

Hermanstettelin = Opocznd).

3.) 19. Novbr. Vgl nnten A. 5. 4.) Vgl. unten § 201.

5.) jjWindecke zeigt sich hier falsch unlerrichtet; er lasst die Hussiten vdllige

Unterwerfung antrageriy den Kdnig ,den Hussen alien iren willen thiin* und dtu Game
an einem BUndnis der Prager mit Ziska scheitern, was gleichfalls ganz unwahrscheinlich

ist Auch das Datum: 19. Novbr. kann nicht richtig sein,^^ von ^ezold J^, 15 A. 2.
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kunigin kr5nen wolt loBen, wenne sie doch* waB sin dritt* wip; und

sin dochter*, die er mit eim andern wibe gehebot hette, die wolt er

geben dez konigez swesterson von der Denemarg. nii was der konig

von der Denemarg und der Romsche** konig Sigemont zweior ^^eswtster^

kinder 3 und worent dez herzogen kinder von Bomern**: und umb dez

selben® willen wolt der Romsche' konig die selbe*^ reise nit versumen **;

doch* wolte er*^ nit gon Krakauwe: do muste^ der konig von Dene-

marg"* zu dem konig Sigemont gon Ungern und rotten ° do mit ein-

ander. also reit konig Sigemont und Placentinus der cardinale goin

dem konige von Denemarg mit vil fiirsten und herrn und wart herlich

zu Ofen und zu Blmdeithuvge^ empfangen* undP gon Ofen in das

sloB gefurt: also rett^ konig Sigemont mit dem konige von Denen-

marg', das er do wider heimritte gon Krakauwe und solt sich domit"

wol herfam; riete^ er dann dem konige Sigemont, das er gon Kra-

kauwe riten solt, so wolt er es gar gern° thun*.

CXCV/ Also der Romsche konig Sigemont das herlich

heiltum lieB gon Ofen ffirn.

[199.] Also in der wile dor konig von Denemarg zii Krakauwe*

was, do hett der Romsch konig Sigemont "* zii Ungern das hochwurdig^

heiltum daz Romsch zu der Blindenburg funf milen von Ofen und

lieB daz gon Ofen fiirny mit grosser herlicheit an der mitwochen* vor

winachten als man zalt 14hundert und 23 jor, und wart zii Ofen zemol

kostlichen und herlichen' empfangen und ingefiirt, als das wol billich

waB. das selbe wurdig heiltum sach ich Eberhart Windecke von

den gnoden gotos an dem heiligen winachttag dem Romschen konige

Sigemont nochtragen in der vesten" zii Ofen uB sime gewelbe^ in

) auwe /. 213, c 849.

&.)fehn H b.) der Eomsche fehU V c.) Hdss, swester d.) so H, V^

Bormern, G Wozmeren e.) fehlt H f.) nw H g.) fehlt V^ h.) H versagen

i.) so H, F« und, G do k.) fehlt P 1.) do muste . . . Sigemont fehh V^ m.) G
Krockawe; zu dem konig*S. fehlt n.) die Hdss, ritten! o.) F» Borge, G HFerge
p.) dahmter V^ des q.) G H reit! r.) dahinter V^ mit vil fureten und herren!

vgL oben a.) G H do g&T t.) H rede u.) gar gem fehlt H v.) F» CXCIV,
G CLXXJI falschUch staU CLXXXII {Reff. richtig), betr. G vgl meine yStudien',

5. 19 A. 2 w.) fehlt V^ z.) G {B} hocherwidige y.) G varen z.) undherlichen

fehlt U a.) in der vesten {G vasten!) fehlt F* p.) G gewelle!

i.) Sophie, Tochter des Herzogs Andreas von Kiew, Wlculislavs vierte Ge-
mahlin, 3, M&rz 1424 gekrSnL — Vgl. zum folgenden Uberhaupt Caro, Geschichte

Polens III, 575 ff. 2.) Hedwig dem Herzoge Bogislaw IX. von (JStolp) Hinter-

pommern; vgl. § 202 und Brandenburg S. 174 ff.

<9.) Sigmund, Sohn der Elisabet, Tochter Bogislaws V.; Erich von iJSnemark,

Sohn Wratislaws VII., des Sohnes Bogislaws V. Vgl, ouch & 113 A. 1.

4.) Decbr. 1423. 5.) Fortsetzung dieser Materie § 202.

6.) 22. Decbr.
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die capell. das selbo heiltum der selbe konig Sigmont den Behem-
schen ketzern* empfurt hotte und hernacli wider antwort in das

Romisch rich in die stat gon Nurnberg, als dii hernach^ gescbriben

vindest, do es noch was, als men schreip 1432*.

CXCVL** Hie starp der von Bitsch: und verschreip
der bischof von Menz Eberhart Windecke einen brief gon
Ungern, daz er den konig solt bitten, daz er den kindern
von Bitsch ir lehen solt lihen.

[200.] Also® ich waz bi dem Rfimschen konig zu Ungern, do

sante mir Eberhart Windecke^ bischof Cfinrad ?• lens ein Rin-

grofe einen loufenden boton mit eime briefe und verschreip mir, wie

das der grofe von Bitsch® dot were, und ich solt den konig bitten

von sinen wegen den kinden von Bitsch' sinen nefen ir lehen zu

lihen. also warp ich min botschaft an den Romschen konig: do^ det

er** es nit gem, doch so det er es minem herren dem bischof Ciinrat

von Menz zu liebe, doch mit solichen fiirworten*, wanne sio zii iron

joren und tagen kemen, das sie*' den konig selber suchen solten ir*

lehen zu empfohen. also wiset" ouch der lehenbrief*.

[201.] Also verschreip der Romsch konig fruntlich bischof

Ciinrad grof Vilips und grof Adolf von Nassauwe und grof Michel

von Wertheim und meister Hoinrich von ErenfeilB" zii ime zii koraen

gon Prunne ! Icrhera zu verhoren die Hussen*. also woltent sie

komen sin: also ging der tag abe und wart nichtz* daruB.

CXCVII.'' Hie kompt der konig vonDenemarg zu dem
konige von Polant und wart gar herlich empfangen zu
Erakauwe.

[202.] Also der konig von Polant dem Rfimeschen konige Sige-

mont zu sinen froidenP gebeten hatt gon Krakauwe zu komen, als

was der konig von Denemarke zii dem Romscjien konige gon Ofen

komen, also vor^ geschriben stot: also sante der R5msche konig sinen

) /•. 214, c. 853,

a.) das folgende fehU V\ vgl. ubrigens jStudien' S, 19 f. b.) F* CXCV,
G f&Uchlich CLXXXU staU CLXXXTTI {Reg. richtig) c.) Hf. 69 «» d.) E. W. fehlt l"^

e.) iTBithsch, G Wich! f,) staU von Bitsch {G Bish) hat K* bitten! g.) G nnd
h.) U ich I i.) li worworten k.) H sie dann 1.) G U mit iren ! m.) H ludet

n.j /ar . . . feilB G H fels o.) P CXCVl, G JUUchUch CLXXXHI staU CLXXXIV
{Heg, richtig); das Rubrum! p.) G (H) fhindon.

I) § 216. 2.) Diese Zahl steht nicht im Widerspruche zu der unten § 238
genannten (1440) ; jene Angabe ist eben damals, diese berexts 1432 (oder naeh V* 1433)
geschrieben. 3.) Wohl nicht mehr erhalten, {Datum f)

4.) Vgl § 197. 5.) Vgl. oben § 198.
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vettern den konig von Dcnomarg widerumbe gon* Krakauwe do alle

ding zti ubertragon und eigentlich zu herfarn, ob dem Bomschen
konigo sim vettern gon Erakauwe zu Ziehen were, das er sicher zu

Erakauwe mochte gesin und in dem lande zu Polant, wenno sie der

untruwen me mit im gespielt hettent, daz er sich** besorgen miiste.

also niin der konig von* Denemarg zu Krakauwe gewesen was und
alle ding hette^ eigentlichen hertaren, do kam er wider® gon Ungem
geritten in den Zips : do det er botschaft dem Bomschen konige sinem

vettern, das er also zii im keme, sie wolten gon Krakouwe zu den

froiden'. also hup sich der Romsche kunig und die kunigin von

Ofen in den^ Zips und also gon Krakauwe. dar koment sie an dem
fritage noch Mathie**, als man schreip noch der geburt Cristi 1400 und

24 jor und bliben* do biB uf den sondag reminiscere*; do schieden

sie von dannan. und die priiluft^, darumbo sie do worent, das des

koniges von Krakauwe* dochtor* dez koniges brudorsone" von Dene-

marke genomen hetto", das ging zii der zit nit fur sich; darumbe der

Bomsch konig gar° zornig wart und den konig von Denemarg p mit

imefiirtgon Ungem; do** nohet' os sich den ostern. also leit sich

der konig von Denemarg bi dor Blindenburg in ein closter sant*

Paulus ordens des ersten einsidels und bleip also die" heilige zit und

die heiligen tag.

[203.] In der selbon zit koment der korfursten rete mit namen
her Johan von Prun* bischof zu Wurzburg und her Bafan" bischof zii

Spiere einer von Helmstat, des^ bischofes von Menz rat Diethrich

Kemerer, dez herzogen hofemeister von Heidelberg, des bischofe von

CoUe und von^ Trier rete, des marggrofen von Prandenburg rat der

truchsesse her Johanns. die koment zu dem Bomschen konige in

XJngern gon Wissenburg in der heiligen marterwochen : also beschiet

sie der Bomsch konig gon Ofen zu^ ziehen und^ sin do zu* warten,

so wolt er zii in komen, also balde die oster'* heiligen tag fiirkement".

do sant der Bomesch konig noch den reten, daz sie zu im kemen,

*)/. 215, c. 857.

a,) H gein BoUan zu dem konig von Krackawe b.) H sich vor in c.) F* zu

d.) V« her! H f.
lOr e.) mtr H f.) G friden, H freunden; vgl S, 174 p

g.y/ehlt V h.) Hdss, Mathei! i.) V rerainischere! k.) G prunluft, H brulanf

1.) yon Krakauwe fehlt V G m.) V^ G nm- gone (sun) ohne bruder n.) B
solte . . . haben o.) H gar sir p.) fehlt G q,) fur do . . . es -fiT das r.) G
nahent, B nochet p s.) die heilige zit und fehlt H t.) G Bom, B Bemn ! u.) F*

dahinter noch von Spir! v.) des . . . rat fehlt V* w.) fehlt V x.) G zu komen
und zu zihen j.) fehlt G z.) fehlt F» ol) B vergingen.

i) Von 3.—19. M&rz. 2.) Vgl. auch § 215.

3.) 1424 23. April — Vgl. Bezold II, 28 f; Brandenburg S. 179 f.
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als sie ouch daten. do nam der konig zu im den cardinal Placontinus

und den konig von der Denenraarg und ander sine rete and verhort

der korfursten botschaft. do sie ir botschaft hettent geworben, do was

der Romsch konig gar zornig und schrei lute und gap in zorniclich

antwurt und sprach: ,hetten wir den korfursten also hoch gesworn,

als sie uns gethon haben, wir wolten wol anders mit in* umbgon,

danne sie mit uns thuuf . also griffent der konig von Denemarg

und Placentinus der cardinal^ undo ander herren darunder® und stil-

ten* das und gingent do zu rat; und waren® wol 14 tag bi dom Rom-

schon konige'.

CIXC Hie schickete konig Sigemont den bischof von
Wurzbiirg zu herzog Ludewig von Heidelberg und det^^

ime sagen, das er den marggrofeu von Baden one not

lieBe, er wolt ime gerecht werden vor unsorm herren dem
konige.

[204.] In^ der selben wile kam des mar^grofen Bernhartz von

Baden botschaft her Claus Zorne und Uolrich Meiger* und clageton

unserm herm dem*^ konige iiber den herzogen Ludewig* von Heidel-

berg, wie das er iron herren den marggrofen krigen* und tiberziehen*

wolt one recht, wann dez marggrofen rete"* die boten" recht^ fur den

RomischenP konig zii komen oder fiir die korfursten, wo es dem her-

zogen eben were, und darztt za verbiirgen hunderttiisent giildin: was er**

ime angewiinne mit recht, daz wolt er im geben. do nam der

Romsche konig Sigesmont der korfiirsten rete, die vor^ genant sint,

und leite in das fiir und liide'^ daz bi koniglicher maht dem bischof

von Wirzburg if, dem herzogen von Heidelberg zii sagen, das er den

marggrofen von Baden one not tedingen^ lioB und recht von ime

neme. also schiedon der korfursten rete von dem konige; und

kam der bischof von Wurzburg gon Heidelberg* umb pfingsten und

warp sin botschaft von gehoiUe dez Romschen konigez: es wolt aber

nit helfen, der herzog uberzouch den marggrofen, also du hernoch'*

wol finden wurst*.

*) /. 216, c. 861.

a.) fehh H b.) fehlt F2, der cardinal fehlt G H c.) fehlt F» d.) V^ stalten

e.) und waren fehlt V f.) V^ CXCVU, G CLXXXIV fdlschlich statt CLXXXV
{Reg, richtig) g.) G Reg. der im saget h.) U f. lOv i,) G Myger, //Meyer
k.) H dem Romischen 1.) krigen und/cA/< V^ m.) so G, V rat; H fehlt n.) \^

batten, G paten, H botten o.) H nock fiir den margrafen p.) fehlt V^ q.) fehlt G
r.) G lute, G laudt s,) G dringen t.) fehlt V' u.) V^ hienoch.

i.) VgL § 217, 2.) Vgl. ohen § 12S, 3.) Oben m § 203,

4.) Vgl. § 211 (215), 230, 231.
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CIC* Hie ompfing der Romsche konig den keiser
von Kriechen und von Constantinopel mit grosser machi

[205.] In der selben zit was ich Eberhart Windecke bi

dem Romschen konige zu Uugern. do kam herzog Ludwig von
Ingelstat von Peyern, herzog Heinrich^ von Peyern, herzog Wilhelm
von Peyern zu dem konig. also kam dem Romschen konig botschait,

wie daz dor keiser* von Kriechen und von Constantinopeln komen
solt, als er ouch det also bereit sich der Romsch konig Sigmont ^ und
reit im gar kostlich hingegen^ ein halbe mile under Ofen. do sie

zusamen komen, do drat der Romsche konig ab und der keiser ouch

ab von den pferden und empfingen sich® gar lieplich under ' einander;

und flirt in also gon Ofen und erboit im zucht und ere. der keiser

waz ouch bi dem Romschen^ konige zu Ungern^ wol 8 wochen lang*;

und waz der keiser mit alle sim volg verzert, das bezalt der Romsche *

konig allefi sampt

[206.] In der selben zit kam herzog Dischpot^ von Sirfie und

wart von dem konige schone ompfangen. und er brocht dem konige

gar schone erunge, (das der^ Sirfen triigent 26 mannen^ guldin und

sidin t&cher, Durkische™ dromen colben schosseln" und satteldeck* und

ander DorcschisP geret und gefert und schankt das dem Romschen konige.

[207.] In*i der selben zit was botschaft komen zu' dem konig,

daz der Durkisch keiser* sine gewaltige* botschaft* det dem" Rom-
schen konige. der^ wart der konig inne''; und sie kam und bracht

dem Romschen konige zu Ungern vil hiibscher zierheit^ und cleinot,

also^ von gulden und siden* tichem von schonen siden gezelten, do

die seile" itel guldin woren. also wart ein fride* gemacht zwuschen

dem Romeschen konige und den Durkon zwei jor lang; es wart aber

nit gehalten von den Diirken^, als du wol hernoch^ vinden wurst.

a.) r» cue. G CLXXXVI b.) herzog Heinrich v. P. feklt G, U herzog
Ueinrich und herzog W. c.) dafStr G H von Ungem zu d.) H engegen e.) G sie

£) (? on, ^ an g.) fehU F» h.) zu Ungern wol fehlt F* i.) fehh K* k.) Hdss,

die 1.) Hf. l\r m.) V^ ^derckins, G derkms n.) G schozle, ifschalle o.) F«
nur deck p.) G B drotschis! q.) in . . . konig /cA/< F* r.) zu dem konig fehlt H
bJ)fehlt V* t.) F* sinen gewaltigen u.) G H zu dem konige von Ungem v.) V^ die

w.) G B in X.) B zirat y.) F» und z.) und siden fehlt V^ a.) B geiel alle

seiden! p.) F^ allein hat noch folgenden Zusatz bezw, Schlxtss: wenne sii habent
ein bosen glouben und sint grofi schelk und morder und sint doch nit werlich lute.

difi geschach in dem vor geschriben jore, do roan zalt von Cristus gepurt 14hundert
and 24 jore. wie es damoch erging, das vindestu hienoch.

L) Johann PalSologus muss bereits vor dem Fronleichnamsfest 1424 [Juni 22;
vgl, § 23$] zu Sigmund gekommen sein; da er nach § 220 um den 24, Aug, ah-

gereist ttt, kommt der achiwOchentliche Besuch heraus, von dem am Ende dieses § die

Rede ist — Vgl ouch RTA VIII S. 313,

2.) Vgl, § 220. 3.) Dieselbe Thatsache unten § 214 nochmals und zwar

ausfUhrlicher erzShlt, 4.) Dieselbe l^hatsache unten § 213 nochmals erzShlt.

3.) Vgl. §219. \1424 Juni 6.] 6.) Unten nichts iiber diesen Friedensbruch.

12
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CO.* Hie* zerbrach der Romosch konig dem herrn
geaaDt Schallaga ein g&t slofi, daz^ lag in Ungern, und
vertreip in do von dem lande, darumb das er die strossen
beroubete^

[208.] In der selben zit, als man schreip 14hundert und 24

jore, do was ein landosherre^ zii Ungern, der hieB Schallaga® Niclaus

und was ein grosser landesherre und was dez grossen grofen swester-

son und Simon Francken son und hette wol 8'gut slofi und vermocht

vil<? und miist zweitiisent pfert dem konige zii dinst fiirn. nu hatt

der selbe Schallaga^ Niclaus darzu geroten und geholfen, das sins vater

bruderson* erslagen wart, Krungo^ Francken son, das alles hernoch

verracht^ und vertedinget wart, donoch do roupt er und nam den

Ititen das ire und treip vil boses wider das lantrecht zu Ungern : also

komen der clage vil und° manige^ wider** in fur^ den Romschen konig

zu Ungern. do clagete dor Romsch konig zu Ungern iiber den selben

Schallaga 4 Niclas im lantrechten und er gewan in mit recht, wann der

vor genant Romsch konig nit gern hette im konigriche zu Ungern,

das ieman dem andern icht dete oder neme, und er gewann in dann mit

recht. also hette der konig ouch gern gemacht in dem R5mschen

rich und seite und meldet das in der' stat zii Spiere* den korfursten;

or* mocht aber der volge nit gehaben von des Romischon riches fursten*:

also bleip daz ston. also nil so vil clagen komen worent uber den

Schallaga" Niclaus, do wart er gefurdert, als recht ist do zu Ungern,

und wart^ uberwonden und geurteilt, das er lip und giit verlom hette.

also stalte dor R5msche konig zu Ungern, also das er ime werden

moht. also flouch dor selUgc Schallaga'*' Niclaus ufi dem lande und

liefi die slosse^ lant und Itit. in der selbegei wile underwant sich

der Romsch konig^ dez selben Schalagaz Nicolaus' aller siner slofi

undo gtlter; und der Romsch konig zu Ungern der brach dea Schal-

laga ein slofi ab, das was ein keiserlich giit und ° slofi, dorinne worent

wol sehtzehen gewelbe aber ciiaider. also wart dor selbe Schallaga

vertriben.

) /. 217, c. 863.

a.) Fi CIC, G CLXXXVII b.) fekh G c.) G rawbete d.) F» hier landefi-

herre o.) F« hier Schalcka f.) wol 8 fehU V\ 8 fehU G g.) Hdss, wol h.) vgl e

L) suQ nur H k.) F» konig, G (£f) kunigon 1.) V^ vermacht m.) fthlt G n.) G
menge, H meche o.) fehh G H p.) fthlt F» q.) V» Schalckaga r.) ^ die

8.) er . . . fursten fehlt V^ t.) H kurfursten u.) r« Schalckala v.) H f. 11^

w.) F* Schalcka x.) die slosse fehlt G y.) U noch zu Ungern z.) G fehlt, F*

Glaus a.) fehU V^ G,

i.) VgL in Sigmunda Ausschreiben zum Reichstag nach Speier auf den 8. JuU
1414 (RTA Vil S. 194) die Worte: ,. . . una furkomen ist, das etliche kriege mis-

bellunge und spenne in T&tschen landen und nemlich an dem Bine sin, ... die

hinzulegen una zu slichten und friede und gemache, als verre das got beheglioh ist,

mit des richs gotr&en rate uud liilf zu besteilen . .

.'
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CCI.* Hie macht konig Sigemont zii Ofen ein halp

thiimherrnstift in der Judengassen.

[209.] In* der selben wilen stifle konig Sigemont ein halp

thumherrnstift*^ in der stat* zu Ofen in der Juden gassen in der nuwen
capeilen in gotes ere und^ ouch in sant Sigemunts ere; zu dem selben

stifte das meist toil gap er® des Schalagas giiter, also das der selbe

stift' volbrocht wart^^.

[210.] In der selben zit* kriegete herzog Friderich von Ostrich

mit sin selps landesherren an der Etsch und lag dem Starkenberg^

uf und^ vor sinem slofi und gewan das und brach das abe und gewann

im^ die andern slofi alle an und brach sie ouch abe. do wurdent die

herrn an der Etsch eins* und satzten sich gemeinlich wider den her-

zogen, wann" sie besorgeten^ sich gar sere** .vor dem herzogen und

meinten, was eim were htlte, das wer mornP dem andern, wann der

herzoge hette den Keltern** umb sin leben brocht, also man in zeich,

und her Heinrich von SlanderBberg' ouch umbo sine sloB brocht.

also wart das selbe* doch verracht*.

CCII.^ Also dor konig Sigmont und der keiser" von
Constantinopeln und vier herrn von Peigern und herzog
Albrecht von Ostenrich und der cardinal mit grossemvolk
bi einander worent und dem konige ein brief wart von des
marggroven von Baden wegen.

[211.] Also do vor* geschriben stot von den ketzern und

Hussen zu^ Behem, wie das sie ir botschaft hettent geton zu dem
Romschen konige zu Ungem, wie das sie sich dem^ heiligen still zU

Rome und imo ergeben, ud in^ der botschaft geritten woren^ und

widerumb bdmritten zu den Hussen her Buscha von Schalawitz* und

her" Johan von dem Hermanstettelni*, als du vor geschriben vindst,

das die Hussen das abesliigent und alles liigen worent, also in der

) /. 218, c. 869.

a.) P CC, O CLXXXVm b.) G nur domerei. H domereiatiff, F» thum-
hemgesthift c.) in der at&tfehlt H d.) die Woru und ouch (fehU ti) in (fehk U)
sant Sigemunds ere »tehe.n in F* und G erst hinter guter e.) G H und gab dorzu
dee selben Schallaga Niclaus guter zu dem selben stifte das meiste teil t.) H halb-

fltift g.) V* war! h.) dem Starkenberg (H Strackenberg, G Starckenwerger)
fehU F» i.) fehU F», statt uf und vor H von! k.) fehlt F» 1.) H alle eins

m.) wann . . . vor dem herzogen inch in V erst hinter dem andern n.) H besortten

!

o.) gar sere fehlt F* p.) H moren, G morgen q.) G H Kaltem r.) V* SlanBberg
{Hdss. f stau 8?) 8.) G alles t.) V^ CCI, G CLXXXIX u.) G Reg, konig
.) so fl", F* G und w.) G und dem ! x.) F' die in jJ\ G H wap . . . reit

z.) G Schallabicz, H Schaltzlawigz a.) H f, I'^r p.) Hdss. Hermelin . . .

1.) 1423. VgL Huber, Gesch. Osterreichs IT, 319 f.

2.) Auf dem Meraner Landtage JSovbr. 1423. 3.) Vgl. § 197.
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selben wile hotte dor Romsche konig Sigmont ein groB samnung* von

vil herrn von Dtitschen landen und von Ungern. do was in gegon-

wertikeit* der keiser von Constantinopel*, der Titspott^ der herzog von

Sirfie^, herzoge Heinrich herzog Ludewig herzog Hans herzog Wilhelm

alle viere* von Peyern, herzog Albrecht von Osterich, der cardinal

Placentinus der legat von Rome, der patriarche der was ein herzoge

von Decke, der erzbischof von Gran, der bischof von Agram, der

bischof von den Funfkirchen (die worent geborn us des* von Vellenz

lant, von Sulzbach und hiessen die von Ebtsch® und worent zti Ungern

gar mechtig worden), und' der bischof von derNissen^, herzog** Zimphin

von Traphauw* und ander vil herrn ufi der selbea Slesien und vil

ander^ Ungerscher herrn ^ also in der selben zit hette herzoug

Ludwig von Heidelberg den marggrofen von Baden uberzogen mit

hilfe des bischofes von CoUe. des° kam dem Romschen konige

botschaft, das solicher zug uber den marggraven ?• Mtdtm wider sin

kuniglichs gebot^ gescheen were; und lieB gar hefticlich brief schriben

dem herzogon Ludewig gon Heidelberg und andern fursten, die mit

im woren gewesen in dem velde; und die selben brief solt gefurt

haben Rumerich des koniges herolt. als er nil bereit was zu riten,

do kam dem konige botschaft, wio das der krieg zwuschen dem her-

zogon von Heidelberg und dem marggraven von Baden ganz und"

gar gericht und geslicht** were: do was der konig wolgemfit und sprach

doch also: alle die, die dem herzogon gedienet hettent wider den marg-

grofen, solten erleben, er wolt es in heimbringen*.

CCni.P Hie kam dem konige ein brief von den ketzern^

von Behem, wie das sie ein einung gemacht hetten wider
der Cristen glouben.

[212.] In der selben zit kam dem R6mschen konige botschaft

von den ketzern und Hussen zu' Behem, wie das sie ein einung*

) /. 219, c. 873.

a.) ^ gegenburtigkeit b.) G H Dispot c.) G H Ciruia {nicht Cirma z%i lesen)

d.) us des fehlt V^ e,) G Ewsch, H ursprUnglich Ebtzsche, dann Esche; vgl, unten

§ 232 und 268 f.) H und was do me g.) H Myssen! h.) G herzog von der!

i.) G Trappowe, H Droppowe k.) fehlt H 1.) U lanthern m.) V* das n.) und
gar gericht und fehlt G o.) G sUchtig, H geschlegt p.) V^ CCU, G CXC
q.) G Reg. dem herzogen r.) F* und.

1.) Vgl auch § 213. 2.) Vgl. § 20516.

3.) Vgl. § 204 und 230. — Cher diese Fehde des Markgrafen Bemhard von

Baden vgl, auch oigmunds Brief an den Markgrafen von Brandenburg vom 14. JuU 1424

:

RTA VIU No. 306. 4.) Vgl. unten § 232.

5.) DasM Sigmund ,,er8t damah vom Prager Landtagsschluss (1. Novbr. 1423)
Kenntnis erhielt, iSsst ttich mit seinem Briefe an Rosenberg vom 24. Novbr. 1423
{Palacky No. 278) nicht zusammenbringen, wir mUsaten denn annehmen, Rosenberg

habe ihm damals keine genaue Kopie zukommen lassen.^^ von Bezold JJ, 32 A. 3.
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gemacht hette.^ do ruft er zu imo die Behemschen lantherren*, die

bi ime worent mit namen her tTlrich von Rosenberg, her Wilhelm

der riche Hase^, her Wenzlav von der Tuben, her MiBko von Jome-

nitze, her Johann und Burkart*^ Colobrat, her Johann von Swenauw^,

her Andres von der Schuflfeln®, den' herren von Sternberg, her Swartz

Sabischfi^ von Pollan, her Zoderich^ ein grosser ketzer; mit den rett

der Romsche konig, [das sie treteii soUen] uB der einung, die die

Preiger und ketzer* gemacht hetten; do^ wolten die vor geschriben

Behem* nit von wissen. do" lieB dor Romsche konig Sigemont den

selbon Behemen disen noch geschriben brief lesen:

CCIV.° Also man dem Romschen konig Sigemont den
brieflaB, den im die ketzer und Behemer geschicket hettent.

[212*.] In* gotcs' namen amen. wir Cunrad von gotes gnoden

erzbischof von Proge des bebestlichen stflls legat, Johann von Michelberg** der

eiltsteP, Quincke*! von Wartenberg', Andreas von Wesele, Albrecht von der

Tuben* gesessen uf Augest^, Heinrich Berg von der Tuben von dem Hohen-

stein', Albrecht von der Tuben gesessen uf Costumlat", EmiP von Sternberg

gesessen uf Dyraiiw'', Johann Bucschka von Constat gesessen uf Constelblatt,

Johan von Opotzen*, HaBko von Walnstein^, Pota* von Castolowitz, Micolasto

von Hasenburg gesessen uf Budin, Groschena von Liechtenberg, Johann von

Micholsperg der jungste, Herman von dem Lantstein, Andreas von Porothin,

Hans von Colditz" gesessen uf Croppin, Denneckin von Waldecke gesessen

zum Dintschy Matzala/' Marquart^, Peter und Benisch von Swereditz, Wocka
von Walstein*' geheissen, Fleta von Cirochin, burgermeister und die ganz ge-

mein der stat zu Proge, Dienst von ' Mylenack, Wilhelm von Postopitz gesessen

uf dem Prilitz^, Pehencko^ von Porowitz gesessen uf dem Rafenstein, Johann*

von Dutsch* von Wartheim, Johann Pane von Smiritz, Dencken von Drissikin,

Claus von Kemenitz, Dutsch von Warthin burggrof uf Netztin', Peter von

Carst^ etc und herren litter und knecht stete^ und gemein dez Behemschen

landes gemeinlich in der stat zu^ Proge in dem namen ^ gotes gesamelt be-

kennen offenlich mit disem brief alien den, die in sehen*' oder horen lesen, das

*) /. 220, c. 877.

a.) H f. 72 » b.) F' Hasse c.) stau und Bnrkart die Hdss. unser br&der;

einen Johann KolowrcU kann ich freilich sonst nicht nachweisen d.)= Smihaw (RTA)?
G Swebawo, H Sweawe e.) G Schufflen, B Suffens f.) Hdss. der herre g.) G U
Sebisch h.) G H Zederich i.) und ketzer fehlt G k.) do . . . wissen inch fehlt F»

1.) H noch und ketzer m.) V die n.) F* CCIII. G CXCl o.) F* Mittelberg

p.) H eltste, G eltestes q.) G (H) Zincke(o> r.) F^ Wurtenburg s.) F' G Tugen.

H Dugen t.) F» Holenstein (= Hynelc Berka von Duba auf Scharfenstein?) u.) H
Costemlant v.) H Schilm w.) G ti Dirawe x.) F* Oppengen y.) G Wallen-

steine. H Walstein z.) F« G Posta a.) H Colnitz p.) H Watzla y.) G Mar-
wurbgk 8.) vonW./eA// G z.) V^ G undl O ^Pnlecz. i^Brimtz Ti.)GJPencko.

H Pohencko S-.) Johann . . . Wartheim fehlt H i.) G Tuch von Warheim x.) F»

M statt N, i/ Netzein X.) ZTKarst. G Crast {i.) fehU G v.) fehlt H f.) B f. 7Sr

0.) F» G ansehen.
l,\Die folgende Proklamation (1424) scheint nur in deittscher {sehr mangel-

hafter) Ubersetzung und unvollstandig (ygl. Anfang von § 213) durch Windecke
itherliefert afu sein.

Digitized by VjOOQIC



— 182 —

wir habent angesehen vil und manigerlei groB gevelle* verderpniBe^ prende

gewalt mort and unrecht und sast manigerlei groB unyerwintlich uberzwendig

schaden des konichrichs zu Behem geschehen durch oder Ton veruneinung'^

wegen des wilien: in der vernunffc und begirlicheit in gotlichen rechten, die

in unsenn lande von alters beiUft sint, begerent loir mit^ ganzem unserm

fliB Yon angeburt unser scbulde die unordnung*^ in ein ordnung' und die un-

einunge^ in ein einung^ und in einen ganzen^ Mden zu bringen und doselps

mit eim^ gemeinen nutz des yor geschribenen konigricbes zu bestetigen. und

so macbten wir und^ Iiaben zusamen gertlfet in °^ ein gemein samenung des

Behemscben ricbes alle mit einander fUr einen man in der houpstat ztl Proge,

also das vnr nocb vil samnung, die wir oft und dicke under einander" gebept

bant, in eim ganzen fride und stillung und verracbtung^* und^ ganzer einung

getreten sint, so daz das selbe lant ob got wil (mit unscbuldigem bescbempt

und zu unrecbt versprocben**) von solicben unendelichen sacben' meren be-

scbemniBen und versprecbung dester erlicber mOcbt gereiniget uBgefart und

ontschuldiget mocbt werden. meineidige* ztt treffen und solicb zukunftig ver-

derpnlB^ und scbaden zu vermiden^ so sint wir in ein solicb einung und be-

reitunge^ komen und getreten oucb darinno mit craft dis briefes.

[213.] Do diser brief nu gelesen was vor den Behemscben

herren, des noch vil me was, dann do vor geschriben stot, do lieB

der Romsch konig besenden alle die korfursten und herren, die do

worent und hieB sie komen eins morgens gon Ofen in die vesten in

die groB stuben und hatte do rot der fursten und herren , wie er den

saehen thiin solte. und indem also sie do stunden und zii rote wur-

dent, do kam dem Romschen konige botschaft, wie das des keisers*

von Durken "^ rot und botschaft kerne. do nam der Romsche konig

zu im* den cardinale Placentinus^ den legaten und den patriarchen

(der was ein herzog von^ Decke) und alle anderen geistlich fiirsten

und herren uf die link siten und die weltlichen herrn" und fursten

also herzog Heinrich herzog Hans herzog Wilhelm alle dri von Peyern,

herzog Albrecht von Ostrich, herzog Rumpolt, herzog Kentener uB der

Slesien, den" grofe von Schouburgi*, den Eckhart, Sumerer^, Stuben-

berger, her Niclaus Sebecke*', den Frouwenhasen', den Arnhenhemer^,

den Deringer'? und andere vil giiter ritter undo knocht. do safi der

) f. 221, c. 88L

a.) H felle b.) F« verdemp ... c.) V^ G unreinung, H vereinug d.) V von

e.) F» von statt un f.) in ein ordnung/cA/< F« g-) V^ G unreinung . . . reinung!

h.) H davor ganz i.) in einen ganzen /eA/t H k.) H dem 1.) V^ und so m.)fehk H
n.) j£r una o.) V» G verachtung p.) nwr H q.) Sinni i,) fehlt H s.) V^ met

cide. G niinant, H meyennden (?) t.) V verdompniB u.) H nemden (?) v.) V^

bereiton w.) G Dorcke, H Dorky x.) V» Placenturus y.) H f. 73 » z.) herrn

und fehlt H a.) Hdsa. auch im folg, Nominativ p.) G /7 Schoburg (= Graf Johann
V, Schaumherg RTA VIJI, S. 445, 4, ?) y.) G Somer, H Bar! 8.) H Sebech

6.) H Frawenhuser ^.) G Arhenheim, H vndeutUch tj.) H Doring.

i.) Vgl. 9ben § 207 die ErzShlung derselben ThaUache; dock ergSnzen beide

Berichte einander. 2,) Vgl § 211,
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Bomsche konig'^ und liefi ftir sich komen des Durken^ keisers rat^'; das

was gar oin herlich persone anzUsehen mit eim langen^ growen® bart

der knuwet nider zu drigen molen, ee er zu dem Romschen konige

kam. der' konig geneiget^ ime nie; also crboit ime der konig eine

ere und liefi iroe^ einen sttil satzen gegen ime; aber daruf safi der

Durke ein wile und schiet do von dem konige und neiget ime do^

ein wenig. also warp^ der Durke kein botschaft bifi an den andeni

tag. do komen sie wider zusamen: do wart ein Mde^ gemacht, er

wart aber nit gohalten. also schan^te dor Durke dem konige 10^

gulden und siden dticher und vier ubergiilt bocken", vier Dorcsche"

kolben, 10 hoidesch deppich^

[214.] Also safi der konig dornachP wol ein uro, do kam der

Dischbott* herzog ufi dor Sirfie* und schankte dem Romschen konige

wol 20 guldin und sidene tucher, 10 iiberguldete beckon, 10 Durkisch

kolben, 10 par beslagoner Durkescher dortschen^, zwei Durkosche

swert mit' gurteln mit silber ubergult, 10 heidenischo" decken. do

schankt der Dischbott herzoge Albrecht von Ostrich zehen guldin und
siden tAcher, 5 deppich, 5 dertschen^, vier kolben, ein satteldecke mit

golde geneiget™ und beslagon.

[215.] Nil hette der Romsche konig des marggrofen [von Baden]

rote' verzogen mit einer antwurt in zu geben (das was her Walther

von Geroltseck^ her Claus Zorn'^ her Uolrich Meiger*) und hette die

von Costenz* ouch ufgohalton und ander vil fromraer liit und herron

botschaft. und do die vor geschriben herschaft^ zerging, do gap der

konig iederman ein ende. also schiedo ouch von dannan herzog

Albrecht von* Osterrich und herzog Heinrich von Landeshut; do ge-

segent der konig herzog Albrecht und wolt herzog Heinrich nicht ge-

segen; das was alles umb das, das herzoge Heinrich* dem konig nit

versprechen wolt ime zn^ dienen uber den marggraven von Brandenburg*,

*) /. 222, c 885.

a.) H dahinttr nider b.) H Drocksessen c.) V^ G rete d.) fehlt F» e.) G
groben, H grawen f.) H do der = doch der ?

g.J
G undeutlich (gecraieget, ge-

traeget?) h.) H dahinter dem Dorcken i.) H do der konig! k.) V erwarp

1.) fehlt G m.) G pecke, H buckein n.) V^ Dorcschen, G Dorchschen, H Drock-
schissen o.) G delbich p.) fehlt V'^ q.) G teschen, H Deschsen r.) mit garteln

. . . decken inci fehlt F* 8.) H hidisch deppich t.) G teechen, H deechen u.) G
Sineiet, H genat v.) G Gerozeck w.) //Zu! x.) H und RTA VIII, S. 118, 10

eyer, G Meiner y.) H herrn botschaft z.) von Ost. . . . Albrecht fehlt V^
OL,) F» dahinter nit gesegente der konig, das er im nit, G nit gesegent p.) Hf lAr

/.) Vffl. unten § 219. 2.) Vgl ohen § 206y wo dieselbe Thatsache er-

zahU Ut. ' 3,) Vgl. ohen S 204.

4.) Was wollte diest Aonsianzer Geaandtschafti

5!) IHete Angabe Windeckes, JSigmund habe den LandshtUer vergebens gegen

den Brandtnhwrger zu gnoinnen getucht^ halt Bezoldll, 34 A, 3 fur unwahrscheinlich.
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wann der Roinsch konig dom marggrofen Yon Brandenburg gar vigont

was umb das, daz der marggrave von Brandenburg sinen sone ' gon

Krakauwe* furt** und solt des koniges* von Polant dochter genomen*
haben, das doch der Romsch konig hernoch® wendig macht, das sie

des koniges von Denenmarg briidersun versprochen wart, der des

Romschen konigz vetter' was und also du vor* ouch geschriben vindest:

also wart dez marggroven von Brandenburg son gefurt in die litten

zu herzog Witolt; das beschach in dem vierzehenhunderston und 24.^

jore umb Urbani*.

CCV.^ Hie gap unser herre der Romsch konig daz
wurdig hoiltum den burgern zu Nurenberg und die* fiirten

OS mit in heim, undgingent alio menschon^ barfus dargegen
mit gesang.

[216.] Du soult wissen das wurdige heiltfim*, daz zii dem
heiligen rich geh6rt* manig hundert jore und dem heiligen rich uber

40 jor entpfromdet was bi keiser Earolus ziten von Behem und gen

Behem gefurt was, und der Romsch konig Sigmont von Behem furt

€8 gon Ungern und do hette er es wol zwei jor. do bedocht sich der

Romsch konig* und verschreip den von Nurenberg darumb, das sie

zu im santen zwene burger, das was Sigemont Stromer"^ und Sobolt

Pfintsig'^ dor jung. den antwurt der Romsch konig daz wurdige heil-

tum also stillswigent^ und also heimlichen, das uber sehs person nit

wusten. und fiirten es ufi zu Ofen an dem achten tag^ noch dor

liechtmefie uf einem wagen, als ob es husenP weren gewest odor

visch und brochten es gon Nurenberg an der mitwochen^ vor^ unserer

lieben frouwen tage annunciacionis ' in der vasten als man schreip

1400 und 24 jore und hetten do bestalt, das alio mennige des volkes

man und frowen wuUen und barfuB mit der processe gingen* und
brochten es herlich in die stat^

*) f. 223, c. 889.

a.) G Kraucken b.) H komen und furte c.) fehlt V^ d.) H noch gehat
0.) nur H f.) H wetter! G vater! g.) so H, V vierzehenden, G U h.) n
CC17, G CXCII i.) fehlt F» k.) G menig/icA 1.) G H noch hat m.) F» G
Strammer, H Stramer n.) F» Pfinssig o.) K* stilswigen p.) G hawsen q.) die

Hdss, noch r.) G noch Marie s.) Schluss von F' t.) vgl. yStudien*^ S, 20 und den
Schluss von 199 und 238. — Der Schreiber von G fugt noch hinzu: ,und do ich

Ulricze [Aicher oder Eicher] diz buch auch schreib, do was das wirdig helituoi aach
noch zu Nurmberg, do mon schreib 14hundert und 61 jar; geschriben zu Eger.*

1.) Friedrich (1421). — Vgl. § 217 und Brandenburg, S. 109 u. 116.

2.) Oben § 198 und 202. 3.) Mai 23. Vgl. Brandenburg S. 169.

4.) Vgl oben § 199; vgl. auch Chroniken der deutschen StSdte I, 371 f,

und 77, 42 ff. 3.) Febr. 9. 6.) Mdrz 22.
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CCVL* Hie komeat der korfiirsten rete bi den konig
zu Ungern mit trefflichor botschaft.

[217.] Du** solt wissen, also der korfiirsten rete zii Ungern

worent bi dem RSmschen konige in botschaft gewesen mit namen

bischof Johan von Wirzburg und bischof Rafan von Spire mit andem
reten, als vor* ouch goschriben stat, und do sie urlop* hetten von dem
Romschen konige, do gingen sie zu dem konige von Denenmarg zu

der Blindenburg und nomen urlop von dem konig von Denenmarg;

do antwurt in der konig von Denenmarg. do stunt ich Eberhart
Windecke dobi und hort es, das der sprach: ,dor pfalzgrof von dem
Rin hait* mit andern korfiirsten dem konige von Polant und herzog

Witolt geschriben, sie solten sich nit lessen verwisen einen solichen

bliitvergieBer und Idtverfiirer*, und solten sinen woiien •chf^lgei Md
nochkomen, wanne es wer sich nit zu lessen an einen solichen, der

sohcher sachen nie gepflegen hette®^ das was alios umb das, das

sie dem konige von Polant verschriben^ hettent von dos marggraven

von Brandenburg wegen, das er der koniginne siner dochter nioman

anders gebon solte danne des marggrofen von Brandenburg son, also es

vorin reden was gewest, als es ouch vor* geschriben stot; daz selbe was

gar sere wider den Romschen konig Sigemont. do antwurt der bischof

von Spire* wider den konig von Denenmarg: „gnediger lieber herre, wer

min herre herzog ' Ludwig der pfalzgrofo hie bi diser rede, er solt sich

wol verantwurton". also sprach der konig von Denenmarg widerumbo:

,ist dem also, also das der pfalxgrofe solich brief uns*^ gesigelt hat, wir

wollen ob got wil niemor ersterben, wir wellent^ danne* an im gerochen

worden sin*', also schieden die herren von einander und nomcnt urlop

und ritten der korfursten rete von Ungern "^ widerumbe heim^

CCVII."* Hie kam der bischof von Meideburg geborn
von Swarzenburg zu dem konige Sigemont gon Ofen in

Ungern.

[218.] An dem oflfartobent**^ also man zalt von Cristi geburt

14hundert und 24 jore do kam der bischof von Meideburg^, der was

*)/ 224, c. S9S,

a.) P CCV, G CXCm b.) B f. Uv c.) G urlawp, H uriab d.) fehlt G
e.) V» batten f.) herzog Ludwig fehlt V^ g.) H ober uns h.) H werden i.) fehltH
k.) Ton Ungern fehlt K» 1.) dahinter V^ an den Rin, U daz blieb also m.) V^

CCVI, G CXCIV n.) 6' affenterobent (=adventu8spiritu8 sancti; Hag en Advent-

abend ohne Erklarung),

i.) § 20S. 2.) Gemetnt ist Erichs Schwestersohn Boguslav; vgL oben

S, 173 A, 2. 3.) VgL RTA VIIJ No. 298. 4.) § 213. 3.) Mai 31.

6.^ Derselbe erreichte bet Sigmund die Entscheidung seiner Streitigkeiten mit

der Stadt Halle, VgL die Regesten bei Aschbach 111, S, 431 und Chroniken
der deutschen Utadte VII {Magdeburg), 339 ff.
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einer von Swarzenberg, gon* Ofen in Ungern und kam horzoge Zin-

pincko^ von Trappauw. und also sie obens komen worent, do lieB

der Romsch konig Sigemont alio, dio do zu OfiBn worent, zfisammen

rufen, fursten herren ritter und kneht, Dutschen Ungern Walen Win-

disch Polan und Behem und der woren vil in der grossen stuben zfi

Ofen. do hiip^ der Bomsch^ konig Sigemont an zu reden und zu

clagen, wie das ime oft und vil® ze wissen wer', wie das er gezeigen^

wurde und goheissen** werde, wie daz er ein Husse und ein ketzer

were, und das die Husserige und ketzerige also lange werte, das

were sin schult. niin worent dorinne gegenwurtig* zwene burger

des rates *^ von Nurenberg, die nam der konig bi der hant und fiirt

sii wol bin fiirbas bi den herren und sprach: ,der almechtige got von

himel erkent alle herzen wol, [er weifi]^ das uns die ketzerige zu

Behem recht leit isf . niin hieB ein burger von Nftrenberg Paulus

Schiirstab, der ander UMch* Ortliep; die antwurten dem Romschen

konige: „ei°* gnediger herre, thii uwer gnode noch das beste darzu".

also meint der Romsche konig Sigemont** und sprach*: ,wolt unser

briider der konig zu Polant, so mochte dise ketzerige zu Behem nit

soP groB gesin'. in der selben zit schiedent die fursten und herren

von einander.

[219.] Also an der mittwoch* noch unsers herren uffartztag'i

do wart der konig gericht mit den Durken* und* am andern tag dar-

noch do zouch der Romsche konig von' Ofen gon Blindenburg und

was do bis Barthelmei^ in der selben' zit kam Schenk Eberhart

herre zu Erpach gon Ungern zu dem Romschen konige, er was ouch

ein dttmherre und ein keramerer zu Menz.

[220.] In der selben zit do schiet Dischbot der herzog von

Sirfie* und der keiser von Kriechen nd von Constantinopel von dem
Romschen konige wider heimziiziehen. do schankte der konig dem
keiser von Constantinopel 8 vergulte kopfe, tusent Ungerscher guiding

)/. 225, c. 897.

a.) gon Ofen in Ungern fehlt V^ b.) G Zimpincko, H Zimpcko {sonst

Premko genannt) c.) 6? hub slch d.) fekU F« e.) H f. 75 »* f.) H worden were

g.) V* zeigen, G zaigen, H gezigen h.) und geheissen fehlt G i.) G (H) do in

gegenwurtigkeit k.) des rates fehlt V 1.) nur H; vgL ubrigens RTA IX Reg.

m^ G H e n.) fehU U o.) und sprach fehlt G p.) fehlt F», U zu q.) G ufer-

stage! r.) G gein ^,) fehlt H t) V^ wieder eimnal Sirsie, B Serfei, G Sersyon.

U.) vielleicht fehlt der Zusatz wert.

1.) 1424 Juni 6, 2,) Vgl Schlush w. § 206 «. 213. — Oben S. 139 Z, 1
wird herichtet, dasa Sigmund mit den THrken itn J. 1419 einen Waffenstilhtand auf
50 Jahre abgeschlossen habe; es muss wohlfunf Jahre heissenl

3,) 24, Aug.; dass die beiden letzten DcUen falsch sind, zeigt E. Branden^
burg S. ISO A. 4,
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6 samot* 3 rot 3 swarz, 3 plauw^ Mechelsche* tiicher, 6 hubsche

pferde. und schankt der konig dom Dischbot^ vier verguldeter kopf,

500 Ungorscher guldin®, 3 samet, 6 Mechelsche tiicher, 4 pfert. also

schiedon die herrn hinweg^ also am andern tag do kempfeten zweue

Windisch man (gar*^ zwen gerade^ edelman) uf dem anger zii Ofen^

CCVIII.*^ Also die Preger das gut slofi Wiserot^ ge-

naut in iron gewalt noment und es besatztent, das es den
ketzern nit wider werden mochte.

[221.] Du solt wissen, an dem fritag^ vor"^ sant Eilseboten

tag, do man zait von Cristi geburt 1400 und 22 jor, also die Behem-

schen Hussen und'' ketzer das huB Wisrade hetten ligenomen, do

wart ein teding gemacht, daz her Zincko^ [von Warteriberg^] mit andern

lanthorrn gein den HuBen und ketzern zu Behem gemacht hetten

einen fridenP, also das die Hussen Wisrad daz huB den Behemschen

herren*» widerumbe soUen geben, also' dem", der sich des underwant

mit namen* her Mitschko [von Jemenitz], und sie besatzten das mit

andern lantherren zu Behem und hetten daruf zweihundert pfert, den

man alle tage must solt geben alle wuch uf ein pfert ein gcschock

Behemscher groschen, daz machet drissig grosch^" uf ein pfert und

dristig if «! man. und daz verschiiben sich die burger zu Proge

ufizurichten und zu bezalen bi einer penen vorC^ tusenf" schock groschen.

und das doten sie uf das, daz sie mochtent daz selbe huB WiBrade

in irn gewalt bringen, und solich erber Itite geistlich und weltliche

nunnen miinch* jungfrauwen priester burger und* koufliit und alle,

die uB dem lande und der crone zu Behem vertribeny worent und

den' unkristlichen glouben nit halton wolten, nit wider inkomen

mochten ; und bewisten das wol, wann sie wol in dem vor geschriben

fride begriflfen worent, der selben vor genanten uBgetriben oder von

der selben ketzerige wegen" uBgewichen keinen begriflfen oder benant

niti* innemen wolten. und sie miisten daz elende buwen, er'/ wolt

) /. 226, c. 901,

a.) so H, V^ G semit b.) G bios c.) V Mechelscher, G Mechelsches,

H Mechels d.) Hdss. den Diirken! e.) vgl S. 186 u f.) H enweg g.) fehlt G
\i,) U werlich gereich i.) so sckUeast auch V\ G H noch auf dera berge, in U
von IL Band aher gestrichen auf dem angel (!) k.) ( F» COVII), G CXCV 1.) G
Wissenrat m.) dafdnter V^ unser frouwontag noch! n.) fehlt V^ o.) so //, V^ G
Zimicko (= Zinncko, oben § 148160 Scha(e)ncko genannt) p.) G H fridenlicben

tag (Ug fehlt G) q.) H f. Ih^ r.) G H und s.) dem der/<A/< H t.) statt mit
nam en F' und einnomen, G H und einen namen u.) G IfBeheimscbe v.) G all (?),

H 50 w.) tusent schock groschen fehlt V^ x.) H moniche y.) G triben

z.) G H der a,) fehlt F^ ^7) fehlt G y.) sic!

1.) IS Novhr.; andere N<ichric.hten Uber das in § 221 £rzdhlte scheinen zu

fehlen, 2r) Vgl oben § 150.
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dann iren glouben gehalten*. solicher ketzerige'* und boJJheit haben

die selben Progor und ketzer mit iren helfern vil gepflogen'^, das dor

tdfel wol lachen mochte.

CCIX.^ Also die stat von Gretzo, die ketzer, ein

sehones closter vor Proge zerbrochen in den grunt abe.

[222.] la dem selbigen vor geschribenen jore do zerbrach die

stat Qretze', also® sie ketzer woren, das herlich closter vor der stat,

also man gein der stat' Proge^ vert, und ziigent** von grunde ufi in

der erden, das sie die tremmel* und die stein ufi der erden griibent

des*^ nam sich an her Johann von Oppotzin^ her Eberspach" und
ander ritter und knecht und widerseiten der stat von Gretze. und her

Johann von Oppotzin" berant das closter von Apachowitzen ** ein mile

von Gretze und gewan und besattP das und det der stat Gretz gar**

fll groB leit. und das was alls ein godtltsch' und beschach zu eim
schin, das man solt** wenen, sie werent wider die ketzer und Hussen.

mit solicher boBheit und listikeit* gewonnent sie die cl5ster und
kirchen" und gobent sich fiir, sie weren gerecht, und beschissen domit

iren"" naturlichen herren und das ganz Romsch rich, wanne sie ie

einen tag begrififent und gobent fiir gute'' wort und tedinge, das der

Romsch konig mitsampt dez riches fursten anders nit vorstunt noch

enwust, sie* wolten sich lessen underwisen. domit > wart der konig

und die fursten vil anslages wendig und reisen, die sie geton hottenL

CCX.' Also gar ein grosser strit beschach zwuschent
den Engelschen und den Franzoischen und wart uf beiden
siten vil volkes erslagen.

[223.] Also* man schreip 1424" jor umb sant Michels tag do

koment des koniges sone ?• VraiikeMridi der dolphin, die Frankrichor

und die Engelschen zusamen^ in dem velde zuNormendien zwiischen

Roan ^ und Paris, also hette der dolphin des koniges son f vil bi ime

*) /. 221, c. 905.

a.) H behalton, G halten, dahinter F* H haben b.) G begirge, H boberi
G.) Hdss. geflohen d.) (F» CCVUI), G CXCVI e.) also ... woren feklt K»
f.) der stat fehlt H g.) nur H (vgl. das Hubrttm) h.) G zeichent, ataU und ziigent

H zuecht i.) H dremel k.) V ^ do 1.) F« Oppotim m.) H AberBbach n.) V
hier Oppazin 0.) H Opachowicze. G Epachwiczen p.) G \h) besatzte q.) G H
dovon r.) H gedeusche, G genische s.) G H wolte t.) G H listen u.) und
kirchen/«A// F» v.) H noch rechten w.) u (H) vil susser x.) F« so y.) H /. 76 r

z.) V CCIX, G CXCVU a.) V^ G 1400! p.) H Roann, G Royen. F> Wien!

Y.) fehU V\
1.) Andere Nachrichten iiber das in § 222 Erzahlte scheinen zu fehlen,

2.) Hiermit kann wohl nur die Schlacht bei Verneuil {1424 Aug, 17; Pauli,
Getch. V. England F, 190) gemeint sein. Was Wifidecke hier mitteilt, berttht wokl

nur auf Hdrensagen,
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Armyacken und Portigaller, Aragonier und Schotten. und do wart

ein groB strit zwuschen den Engelschen und Franzoischen : und* zu

beiden siton vil volkes verliirent, doch die Engelschen^ daz velt behiel-

tent; und die Engelschen verluren viertusent** man, darunder worent

wol* vierhundert verdecketer® helm', und die Franzoischen verluren

ein wenig^ volkes** und sie verluren * aber das velt

CCXI.'^ Also vil herren zu dom konige gon Wiene
koment und sich underrotten von der heiligen kirchen wegen.

[224.] In der selben zit also man zalt 1400 und 24 jore, do

bosant* der Romsch konig Sigemont alle korfursten herren und rich-

stete zu ime zu komen* gon Wiene in Ostrich und do etwas mit in"*

zfi treffen zu der heilgen kirchen kristlichens gloubens und des Rom-
schen riches notturft. also kam der konig gon Wien* der marggrof

von Missen' der marggrofe von Brandenburg der marggrof von Baden

und ander vil grofen herren ritter und knehte und'* richstet, aber

nieroan sust von den korfursten : also wart ein ander tag gemaht und

angeslagen aber gon Wien, der ging nit fiir sich. also schreip der

konig den steten, wie im die flirsten verschriben hetten, und verschreip

des den steten ein antwurt, als der hernoch geschribene brief Mtet

und seit:

[225.] Also verschreip* er alien herrn und steten**:

CCXII.P Also der Romsche konig Sigemont alien rich-

steten fursten und herrn brief senden det von der kor-

fursten wegen. zu*> dem ersten verschript er der stat zii

Menz.
[225*.] Wir* Sigmont von gotes gnoden R6in8cher konig ztt alien

ziten merer dez riches und zu Ungem und zu Behem etc konig embieten den

*) /. 228, c. 909.

a.) stau und zn beiden siten H also die Franzosen b.) die Engelschen fehli H,
G die Fronczoschen ! c.) H wol 4000 cL) fehlt H e,) G verdecker! H verdachter

f^ H pherde g.) statt ein wenigi/ vil h.) fehlt F« i.) JTbehilden! k.) V^ CCX,
G cue 1.) statt zu komen V* koment m.) so die Hdss,; fUr uns im passender

n.^ fehlt F» 0.) F» fursten p.) V CCXI. G CIC q.) zwn Nigrum gehGrigi

i.) Vgl. zu Sigmunds Attsschreiben aufden 25. Nvbr. 1424 RTA VIII No. SVjS;
vgl. Ubrigens § 240. 2.) Erst am 5. Jan. 1423; vgl ibid. S. 337,

3.) Hier verwechselt Windecke den Wiener Reichstag von 1426 mit dem von

1425. Priedrich von Meissen und Friedrich von Brandenburg waren 1426 anwesend
{RTA VIII, S. 446), aber nicht 1425. Einige Besucher des Reichstages von 1425
fahrt Windecke unten 6 248 als auf dem von 1426 anwesend an I

4.} Der folgenae Brief Sigmunds [1425 Jan. 29] ist nach der fur Strassburg

bestimmten Ausfertigung abgedruckt RTA VIII, No. 336 S. 396 f; daselbst ist auch
die von Windecke Uberlieferte Fassung (nach einem von Gust. Schmidt hergestellten

Texte) berUcksichtigt. Die bei Windecke fehlenden Wdrter der Strassburger Fassung
wind von mir in Kursive gesetzt
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orsamen burgermeister and rat der stat zQ Menz unsern und des riches lieben^

getruwen unser gnode und alles gttt. [eraamen und] lieben** getruwen,

nochdem also'' unser und des heiligen riches korfursten uf sant Kathreina*

tag® nehst vergangen, als wir in bescheiden hetten, zfl uns gen' Wion nicht^

komen sin von merklicher sachen wcgen, die sie daran gehindert habent, und

uns enboten hetten durch ire botschaft, das sie zu uns uf sant Peters tag

kathedra komen woltent, so sint doch vil ander und des riches fdrsten geistlich

und weltlich grofen herren und das^ meist teil der richstete mit voller macht

za uns komen und habent uns' noch unser begerung wider die ketzer zQ-

gesaget. und wir haben also mit dem hochgebomen Albrecht herzogen zQ

Osterich und marggrofen zQ Merhern [unserem lieben 8iln und fursten] und

den selben fiii'sten und herm und steten beslossen, das wir der cristenheit za

troste disen ganzen sommer daz velt und den tegelichen krieg und fdrbas alle

zit, wanne feldezit^ ist, das velt halten und ftUn wellen, also wir das mit-

sament unserm [e genanten] sone den ganzen vergangen sommer geton ^ hettent

und noch tegelichen thun. und"' haben ouch^ gewegen: solten wir mit den

e genanten kurftlrsten^ ztlsamen komen uf ein^ nuwes, das<i sie uns an dem
zQge merklichen hindem und irren' wurdent. und iHfen darumbe an alle

konigo fursten herren und stet, der heilgen cristenheit darzu^ zu statten zu

komen. und darumbe so begerent wir von lich und manent lich^ so wir

hOhst mOgent, das ir™ lich^ noch allem uwerm vermOgen ufnistet^ und selber

koment oder die uwern sendent und dem wolgebomen Conrad herren zu

Winsperg unserm kammermeister und lieben getniwen geschriftlichen oder

mQntlichen gen Menz uf qwasimodogeniti noch ostern antwurt^^, in welicher

mosse ir der heiligen cristenheit und uns za hilfe komen wellent, daz wir wissent

uns darnoch zu richten. daran thtint ir got einen annemen^ dinst und ge-

winnent von der welte Ion. und wir wellent das* gen uch* also ein Romscher"

konig alzit gnediclichen erkennen. geben zu Wien^ an mendag vor unser

lieben y frouwen tag purificacionis unser riche des Ungerschen in dem jore 38,

des ROmschen in dem 15. und des Behemschen in dem fQnften jore etc.

Ad^ mandatum domini regis

Franciscus propositus Strigoniensis *.

CCXIII.^ Hio ritet der Bomscbo konig und der konig

von Denemarg mit einander von Ofen gon Wissenburg,
und do reit der konig von Denemarg zudem heiligen grabe.

[226.] Du^ solt wisson, als man zalt von gotes geburt vierzehon-

hundert und 24^ jor, do zouch der konig von Denonmarg zii Ofen

*> f, 22.% c $t3.

a.) dahinter F» G und b.) B f. 76v c.) RTA und d.) F» Barthehneus!

e.) dahinter V^ G der f.) V» zu g.) HdsM, zu h.) RTA der i.) nur G k.) F« G
68 zit 1.) RTA getriben wu) fehli H n.) nwr n o.) F» wtr fursten; RTA mit
den knrJ^irstcn yorgenanten p.) aUM uf ein RTA von q.) RTA daz das uns und
sy an dem zug! r.) RTA sawnen s.) RTA dorynne t) RTA uff das hoohste so

wir mogen u.) 6r wir! v.) Hdsa, ouch w.) HdsM, als vor stet x.) Hds», ein

antwu(o)rt y.) so G und RTA', V* nemliohen, H nemen z.) stau gen neh V G
gem a,)fehn F* p.) zu Wien r» erst vor purificacionis y.) fehit RTA 8.) diess

Kanzleinotiz nur H £.) H ^\xehoniensU (?) C) V* CCXII, G CO n.) H f. llr

^.) G 14!
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ufi gon Venedie und wolte zu dom heiligen grabe. und der edel konig

Sigemont Romscher und Ungerscher reit mit imo von Ofen goD Wissen-

burg acht milen von Ofen. also schieden die zwene konige von ein-

ander^ und der konig von Denemarg zocb zu dem heiligen grabe ^

und zouch** bin und bar° also wider gon Ungem und Polant und gon

Denemark widerumb boim.

CCXIV.^ Hie wart eine groBe clag vor dem Romscben®
konige und dem konige von Denemarg zu Ofen, wie ein

grefe sin wip solte ermordot ban an sime bette.

[227.] Du solt wissen in dem vor gescbriben jore was ich

Eberhart Windecke bi dem Bomscben konige zu Ungem und balf

dos berzogen von Gelre' tegodingen mit dem Romscben konige umb
das lant zu Gebre und das lant zu Gulch <^ zu liben und darbi zu be-

stetigen, als eim Romscben konige geburt, als das ouch geschach und
als du bernoch* vinden wurst. in der selben zit kam geritten grof

Friderich' von Cilie** des Romscben koniges brtider des* alten grofen

Herman^ son von Cilie gon Ofen; den zeich man offenbarlich, er

bette sin wip ged5tet, die was ein grefin zu Zenge, als das ouch lut-

mert^ wart, do kam noch ime der jung grof Hans von Zenge oucb

gon Oten, der was der selben frouwen" swestersone; und der sprach

dem'^ selben Eriderich zii kempfen^ n, wenne er in wisen wolt, daz

er ime sin m&men in^ sinom bette gedotet bette. und wart do ein

grofi gescbreL also sant der Romsche konig^i zii in beiden und
geboit in frid zii ban' in sime lande; daz macbte die koniginne,

wanne * grof Friderich ir brtider was. also bescbiet" der konig beiden

grofen einen tag fur sich zft Ofen* in die vesten do* zu verbfiren ir

beider clage und antwurt do* stunt grof Hans von Zengen grof

Niclaus son und clagete offenberlicb uber grof Friderich von Cilie der""

*)/. 230, c. 917,

a.) V» nur ein b.) H quam wol c.) B noch und zoch d.) F* CCXIII,
G CCl e.)f€hU G f.) von Gelre/eA& G g.) G Gulohen, H Gulhem h.) G H
Cyli i.) des . . . Cilie inch fehU P k.) Hdsa. Priderichs; vgl S. 14 A. 3 und
S, 21 A. 2 1.) G gelautmert m.) H nock des Friderich von Cyli n.) G H den
0.) H kempelichen p.) F* an q.) G H noch Sigmund r.) zu han fehU H s.) G
schide t.) fehlt r« u.) V* dozu v.) der . . . Cilie inch fehlt V G.

i.) Vielleicht hat Windecke die in §406 enthaltene Beschreibung der heiligen

StiUten in Jerusalem von einem. Teilnehmer an der Pilgerfahrt des Kdnigs von D&ne^
mark erhalten, — Oher Erichs ziemlich verunglUckte hHlgerfahrt vgl. Herman Corners
Chronicon: Corpus lust, medii aeui ed a Jo. Geo. Eccard II (1723) S. 1260 f,

2.) § 228. 3.) Zumfolgenden vgl. Guho, Graf FrUdrich II. von Cilli:

Programm des Staats-Gymnas, in Cilli, 1888, bes. S. 9 ff.
— Friedrichs Gemahlin

Elisabeth aus dem House Veglia-Modrusch {keine ,Zenge* ; Hans von Zenge = Comes
Johannes de Signa: RTA VIII S. 446) wurde 1422 ermordet. Das von Windecke er-

w&hnte ,slofwip* tear ein Hoffr&ulein Veronica von Dessnitz, die Friedrich 1425 heiratete,

4.) 1424 iJunii]
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konigin bruder, wie das grof Friderich von Cilio mit sinem wibe zu

zorn gewesen were wol acht jor lang, und das hett gemacht oin slof-

wip, das der selbe Friderich hette* noch hiit dis*> tages, und umb
soUcb zweiung manig tag gehalten und gewiset was^ zwuschent dem
vor genanten Friderich und sinem wibe des vor genanten grof Hansen

miime und doch uf das letste in fruntlicheit zwuschent den beiden

elichen luten gemacht wart, das doch die grofin^ von Zengen nit gern

det und sprach: ,lieben herrn und frunde®, was sol dise frtintschaft?

ich weiB wol, das man mich morgen' bi minem herrn dot vindet'.

do sprochent die andern herrn: „nit also; ir sint gesunetfi^ und giitlich

geracht; ir sollent (ob got wil) lang mit liebe leben'*. also lieB es

die gut grefin giit sin und ging mit ireme herrn slofen: des morgans

was die edele grefin dot. do sprach grof Fridrich von Cilie zii sinen

jungfrouwen: ,gont zii uwer frouwen und sehent**, wie es ir gange/i*'.

do die jungfrouwen zu ir in*^ die kammer komen, do^ was die frouwe

dot: do hup sich groB clage. do reit grof Fridrich hinweg. also

sprach grof Hans von Zengen, das grof Fridrich ime sin mflme und

sin selbes eliche" huBfrouwe^ in sime"* bette an siner siten^ zusamen

vertedinget gedot hette; das das'* wor were, das' wolt er in wisen,

wie ein erber grof einen bettmorder mit der hant wisen solte, wiewol

er im nit giit genttg were. der und ander rede Wtetent vil zii Ofen

in der konigin stuben in der vesten; do sant die koniginne zu dem
konige von Denemarg: und die zweno konig noment es zii in und

understundent es zu richten. wie es gericht wart, das vindestu"

hemoch'.

CCXV/ Hie komet Eberhart" Windeck zu dome Rom-
schen konig gon'' Ungern von der Gellerschen wegen.

[228.] Also man zalt von Cristi geburt 1400 und 24 jor, als

ich Eberhart Windeck e bi dem Romschen konige Sigemont in

botschafk* mins herrn von Menz und der von Geller"^ wegen dor von

Ekmiint, die bischof Ciinrads nofen worent, wanne sie worent zweiger

geswister^* kinder des fromen grofen Friderichs von Linigen swester-

kinder; und darumb sante mich Eberhart Windeck burger zu Menz

) f, 231, c, 92L
a.) F» G hat b.) G heutes. H hutee c.) H f.Ti'^ d.) Hgrafon! e.) und

frunde fehU r« t) fehU V^ g.) H gesundt! h.) r« Ifigent! i.) H gee, O go-

gangen sei k.) MtaU ir in i/ und 1.) do . . . dot fehh V^ m.) fehli V» n.) B fromo

frawe o.) G H irem p.) U dahinter in frountlich qL) fehh G, F« do r.) V^ do
8.) H magstu wol findon hernoch t.) K» CCXIV. G CCll u.) V» dahinter von
V.) V» von w.) G H der Gellem (ere) hern i.) G geswister, H sustern.

i.) Jm folgenden sleht nichu davoru — Sigmund ubergab Friedrich mm Cilii

seinem VcUer Hermann, der ihn filnf Jahre lang {hU 1429) gefangen hielt und seine

Geliebte umbringen Hess. Vgl. Gubo S. 11 f. 2.) ForUetzung von § 196.
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bischof Ciinrad zu den* von Ekmiint herrn^ zu Geller und also gon
Ungem zu dem Komschen konige und do uJBzutragen, waz in not were

zu irem rechten, wann der horzog von dem Borge wider die'' von
Ekmunt waB. also koment zu mir des von Geller rete und be-

gerten zii Ofen, daz ich zu ine* kerne, das det ich; und do gobent

sie mir einen brief von minem herm von Menz. der brief lutet also,

als hemoch gescbriben* stot. die rete das was her Johann GrieBweck®

und Riidiger von Grdselen': und als die selben komen, do gobent sie

mir den briefs, den laB ich*^. nfln horent zii^

CCXVL* Hie fiirt Eberhart Windecke die boten^ mit
irem gewalt von dem lande von Geller fiir den konig.

[229.] Also ich den brief demuticlich ufnam und in lafi^, do

reit ich zU dem Bdmschen konige und leit°* im fiir, wie das sie

komen werent. do sprach sin^ gnode: ,erfart uns**, obe sie ganzen

gewalt P und macht habenf. do sprach ich: ,go, gnediger herre". do

beschiet sin gnode sie des morgens zii im zu komen *i. do koment

sie. do gap der konig herm Franzen herrn Michel Priest beiden

probsten' dem Schenken Albrecht von Sidau ' und herrn Albrecht von

Colditze* die brief und iren gewalt zii verhfirn. also der nu verhort

wart, do beschiet der Rdmsch konig die selben vor genanten rete

also zu morgen wider zu ime. do sie nii zii im koment, er sprach

nichtzig^ also daz werte"" manigen tag. do berieten'' sich die

selben herm und hiessent mich Eberhart Windeck vor genant wer-

ben afcer an sine gnode: ob er^ iren herren wolt zu lehen lihen und

wi^y recht giinnen solich lant, do* sie erwelt sint« von den landesherren

mannen steten und lantschaft, darumbe so solte und wolt der selbe

jung Amolt^ von Ekemont ein erwelter von Gelre Giilch und Zutphmy

siner gnoden dienen, also vast und verre er do mochte. do antwurt

der konig, soliches lant das were sin und des heiligen richs eigentflm

und anerstorben, und meinte, das nieman keinen herren darzii geben

nocb ztL setzen hette danne er als ^ ein Romsch konig. do gedochten

die rete und ich warp es an den konig, das sin gnode sich gnediclich

wolt bewisen und dem vor genanten herren solich lant' lihen, dar-

a.) V^ Singular h,) H f. 78 c.) F» den d.) V^ ime e.) HI. Hanrf Gni-
seck, //. GraBbeck, G Gaiczbock f.) G Cruseln, H Drusel g.) Schluss von G
h.) SchluMs von V L) V^ CCXV, G CCIII k.) F« botent 1.) V davor innen

m.) H lacht n.) F* G er und sin gnode o.) H und! p.) H dahinter mogen
q.) zu komen /«A/< H r.) H proste s.) HSydawe t.) G Clodicze! u.) G nuczig,

H nutzig V.) G wort w.) H bereden, G bereiten! x.) ob er fehlt G, H dafUr

das aein gnad y.) Hdss, sollich z.) G so a.) H werent p.) H davor her y.) V*

Zwelfllzum, G Zweiffelt, B Zuschen 5.) G dafur es. tet e.) U f. 78 •.

L) Der Brief ini aber leider in keiner der Bdss. uherliefert

18
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umb* sie ii doch erwelt ufgenomen* und empfangen, gelopt und'' zu

den heiligen gesworn hetten dobi zu behalten. do wart der konig

zornig und hiefi uns komen zu im zuder Blindenburg. do komen wir bin

:

do kunden wir kein ende ban; und wart verzogen, biB der konig zoch*

hinweg in das Watzener Werde®. als zouch ich Eberhart alios

noch. do zocb sin gnode uf^ in das ^erde under Ofen, beisset zu

dem Scheppolin®; do koment wir bin. do blibent die Oellerscben rete

w«l zwen tag. do was es so beifi', daz sie yor bitze nit bliben

mocbtent: also zugent sie yor grosser bitze ^ gon Alton Ofen. do

bleip icb bi dem konige; und an sant Loronzien* obent do traf ich

ein ende mit sinen gnoden: und do lecb mir sin gnode min leben

uf dem zoll zu Menz, also du bernocb* wol boren wurst

CCXVII.^* Hie wart Eberbart Windecke geluben sin

lebon uf dem zoll zti Menz^

[230.] Also ane sant Laurenzien obent sant der konig nocb

mir und frogete micb*^, wie icb riete von des mar^grofen wegen von

Baden, sit das in berzog Ludewig uberzogen bett wider sin koniglicb

gebot'. do erscbrag icb gar sore und sweig lange, wann icb sin ver-

gessen^ betto, das icb den biscbof von Agram underwiset", also

tboren tbund, die do me tblint'* und roden, danne in empfolben® wurt,

als gescbacb mir oucb. do ich rmch ermannteP, do gedocht ich an*

die rede, die icb dem biscbof botte gesaget do sprach icb: ,gnediger

berro, als uwer gnode berzog Ludewig von Heidelberg das recbt fiir

dem marggrofen bot fiir uwer gnode und fiir die uwern und fiir des

richs fursten* und «r* das nit hat thun eiwellen, so mag uwer gnode

dem marggroven belfen und banthaben, das er bi solicbem recbten

blibe, als uwer gnodo fur* den marggroven geboten bat; wenn lieB^

uwer gnode den tringen, so wiirde ein ieglicber sicber^ sicb von

uwern gnoden scheiden, domit iederman besorget, er wurdo geloBen;

darumbe bantbabent disen berren, so gedenkent die andem, wir wellen^

*)/. 232, c. 925.

a.) (?(!/) dorinne h.) fehltV^ c) fehh G d.) fehhH e.) H Schappellein,

aischaG Haischaplein f.) H hiefi, G hais g.) vor grosser hitze fehh H h.) K» CCXVI,
G CCIV i.) Dieses Rubrum steht (ausnahmswetse) in H als Obersckri/t k.) feklt F*
G
G

.

1.) G vorgesessen ! m.) nur H n.) thunt und Jehlt H o.) H bevolhen p.) F»
ermante, G (H) ermonte q.) nur H r.) U noch von Agram s.) G H kur-
fursten t.) Hdss, sie xl.) fehh G v.) G licht! H leich hezw, list w.)/eA& H
X.) H f. 7^^

i.) Laurentius bei Windecke wohl nicht 10. Aug., sondern 3, Juni (Laurentimu*

;

vgl. S. 144 A. 2)f was hier in den Zusammenhang auch passt VgL ouch imlcn
6". 193 A. 4 und die Anm. zum Schluss von § 26t

2.) § 230. — Vgl. auch § 2 Schluss. 3.) VgL § 204 u. 211
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bi diseme konige blibon*. also ist danne* uwer gnode^ sterker oder

krenker, wio sich awer gnode in disen sachen" bewiset' also sprach

der konig: „ir habent wor". do sprach ich: ,gnediger lieber herre,

ich hab uwern gnoden vil gedienet und ob got wil noch me thun

wil; uwer gnode gtinne mir etlich rente uf dem zoU zii Menz zii

losen* und® mir zu erben zu lichen', do sprach sin gnode: „habont

es tlch" und sprach: „kanzeler*, gebent im darzii, was im notturftig

darzii ist; und sint from, wir soUen tlch me geben''. also dankete

ich sinen gnoden und bat sin gnode mir minen brief zu miner not-

turft zu' fertigen. das det* sin koniglich gnode gar williclich^.

CCXVin.*^ Hie kompt des bischofes von Wurzburg
schriber zu dem konige und bringet botschaft, daz der

pfalzgrof und der marggrofe von Baden gericht sint.

[231.] In der wile kam des bischofs von Wurzburg schriber

in botschaft und brocht wore* botschaft, das der marggrof von Baden

und pfalzgrof Ludewig verricht weren ganz und gar^. do frogete der

konig, wie die rachtung were, do sprach der schriber, er wuste nit

eigentlich dovon, sender er wuste wol, das der marggrofe dem pfalz-

grofen zwei often slofi miiste machen und darzu mtiste sin stine des

pfalzgrofen man werden. do wart der konig zornig und sprach: ,uns

wer lieber, das er den marggrofen hette so^ gefangen; wir"' wolten in

wol lidig machen", und alle® die, die dem herzogen oder pfalzgrofen

darzu geholfen habent, den wellent wir es niemer mere vergesen^'.

also vernam der konig, das grofe Hans von Luphen^ dem pfalzgrofen

geholfen hett. do wart der Eomesch konig zornig und sprach tiberlut:

,htlt nement wir dem von Luphen* das hofrichterampt*»: er' sol unser

*) f. 233, c, 929.

a.) fehlt G b.) in G sind hier 3 Seiten Ubersprungen, von S. 266 geht die

ErzShhmg weiter auf 270 (S. 267—269 leer) c.) statt in disen sachen V^ darin

d.) H losen, G lasen e.) und . . . lichen mir H f.) fehlt V^ g.) in H steht noch

:

Hie sprach der Bomische konig zu Eberhart Windeck: habt euch die lehen und
seit frome. Dann folgt ettvas, was nicht zu entziffern ist (wohl ein Datnm) und
14^ anno 24. Wahrscheinlich bezieht sich dieser Zusatz auf ein Bild, das in der

Vorlage von U (vgl. meine ,Studien% S. 3 A, 2 u. S. 101) an dieser Stelle gewesen

ist. h.) V CCXVU, G CCV i.) fehU G k.) ganz und gar fehlt G 1.) 'fehlt H
m.) fehlt G n.) G H lassen machen o.) fehlt G p.) S Luppfen, H Laupphen
q.) G hofgerichterampt r.) Hdss. und.

i.) ,y£s M< interessant, wie auch Windeche damals dem Kdnig ins Gesicht sagt,

sein games Ansehen hange von der Behandlung der badischen Streitsache ab.^^

von Bezold II, 42 A. 2, 2.) Windeche hatte aber noch Schwierigkeiten zu

ubervfinden, ehe er in den Besitz seines Lehens kam; vgL § 265.

3,) VgL oben S 211. 4.) In dem Briefe vom 14. Juli 1424: RTA VIII
S. 363 nennt Sigmund den Grafen Hans von Lupfen etwenne unser hofrichter. Der
oben mitgeteilte Vorfall ereignet sich nach Windecke bald nach yLorenzien*. Liegt hier

kem Irrtum Windeekes vor, so ist meine Deutung von ^Lorenzien* (vgl. S. 194 A. 1)
wohl richtig. Vgl auch S. 196 A. 3.

13*
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und des richs hofricbter nit me sin, wenn er wider wqa nd unser brief

und gebot getbon haf und nam also das sigel, das^ zu dem bofgericbt

gebort; das bette ein bofscbriber inne, der bieB Peter Wacker.

[232.] Und der konig tedinget also in vil sacben, die er zu

scbaffen bette. und also bescbied ** der konig iederman zti komen gon

Ofen. und also der konig** von dannan wolte*, do sante der konig

nocb mir Eberbart® Windecke zu sinen gnoden zu komen uf das

velt zu dem Scbeppelin' in dem Werde^: do icb dar^ kam, do bup der

konig aber an zu reden* von der von Ekmond wegen umb das lant

zu Golre, als du vor gescbriben vindest das macbet, das er frolicben

was, wann dem konig kam botscbaft von dem konigo von Wassen^

und sinen landesberrn, wie daz sie im geborsam wolten sin und sinen

zinJJ ricbten als irem erbeberren. also do nu* der konig frolicb waB,

do trat icb zii im und" rette mit im eigentlich von der Gellerscben

sacben" wegen. do antwurt mir** der konig: „lieber, wir mocbtent es

in umbesust geben, e wir solicb clein summe geltz darumbe nement*".

do spracb icb: ,gnediger lieber borre, uwer gnode miisteP es minem
berren von Menz zii liobe tbiin ; der mocbt es verdienen'. do bescbied

micb sin gnode des von Ekmond rete gon Ofen zu bringen; daz det

icb. als icb sie gon Ofen bracbt, do vant icb den kanzler biscbof

Joban von Agram, der was einer von Sulzbacb*» oder von Ebsch^ uB

dez von Veldenz lant, der was zu Ungem gar mecbtig. der selbe

kanzler boscbiede micb und der Gellerscben berren rete zu dem Tatans";

dar' komen wir und logon do wol vier wocbon und tegedingten vast

und vil, ettewann was es gar eben, ettwann was es nicbtz; das werte

wol drige" tage: also wart es docb beslossen, das der Romscb und

Ungerscb konig Sigemont den von Ekmont die lant Gelre Gulcb^

Zutphen'^ zu leben libe, und sie solten dem konige in die kanzelige

geben ^ 14tusent Ungerscbor guldin; und man solt die briefe* fiiron

gon Niirenberg und man solte daz gelt do geben; und wanne daz gelt

gefallen were, so solt man die brief antwurten^. also gefiel das

gelt nit und wart ein langor verzug* dorus", daz dor konig als zornig

*) f. 234, c. 933.

a.) Hf. 79 » b.) G schiede c.) G H sein gnado fir der konig d.) V solte

e.) F» dahinur von f.) *o //; F» ScheppO, G Schepploin g.) K» Wert h.) fehU
H i.) U noch mit mir k) J3 Wossen 1.) fUr do nu G dornm m.) und . . . im
fehlt G n.) fehlt B o.) fehh V^ p.) f/ must, G^ mochte q.) von Schulczbag (#ic /)

Oder nur U r.) F» Elbingen, G Elbegin, H Ewigen ; vgL ohen § 211, unten § 268
8.) U Dadantz t.) K» do u.) G dreizehen {Hag en 14) v.) K» g&tlich w.) K«

seuften, G seufzen, H urspr, seufftzen, dann seuptffteQ x.) G H geben haben
y.) G geben und antworten z.) F» zug, U verzog, G gezuch a.) fthU V\

i.) Sind dies die Urkunden d d, Totis 1424 Aug. 13, von denen Asch-
bach JJJ, 431 sprichtf
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wart und sante den Henpel marschalg von* Ungern gon Nurenberg
und liefi die brief wider zerrissen. das macht das, das der herzoge

von dem Berge warp ouch umb das lant zii Gtelere und Gulch, wanne
er*> Gulch inhett, als ouch vor stet.

CCXIX.® Hie vertribont die Diirken den Dan weiden*
us der grossen Walachie, das was dem konigo gar loit.

[233.] In der selben zit kam botschalt, das die Durken den

Dane weiden* in der grossen Wallachie® uBgetriben hetten; das ist also

ein vitztfim in der Wallachie und in der Wurtzlant' an» bis an das

Snogebirgo: do waB der konig etwas bekumbert.

[234.] In dem selben tag kam botschaft, wie die Proger zii

Behem den Zisko*^ der Hussen und ketzer houptman beleit* hetten

und das er nit dovon* mocht. und do sprochent etlich lantherren,

besunder*^ der von Rosenberg ^- ,herre der konig, der ZiBko ist beleit,

das er nit dervon mag*, do sprach der konig: „er kompt dervon".

do™ sprach der von Rosenberg: ,herr°, er komt nit dervon'. do sprach

der konig: „er kompt dervon". do sprochen die lantherm von Behem®
gemeinlichen: ,er kompt nitP dovon^ das det der konig den lant-

herm zu leide, do*» sie nit zu den sachen detent, also sio billich geton

hettent und liessent zii Behem einen solichen snoden man von bfiben-

art' regieren, und mochtent es gar wol gewant" haben. do sprochen

aber* die Behemschen lantherrn*: ,gnediger herre, wellent ir wotten

umb ein zeltenpfert, der ZiBko der kompt nit dovon'. do sprach der

Romsch konig Sigemont: ,Jo! ir seissent mich wetten, daz ich ver-

Itire". das det der konig den herren alios zu gespStte, wanne er wust

wol, daz sie in* mit untruwen meintent, und er det in alios giit hin-

wider. also darnoch zu hant do kam botschaft, das der Zifiko dar-

von was komen. und als der Zifiko von dem slofi kam, also er beleit

was, do sliig er an die von Proge* und ander ir mithelfer und herslug''

ir wol 12hundert, die do dot blibent, und det grossen verderplichen

schaden an den erbern Cristen; und er zoch uf den Kuttenberg und

) /. 235, c. 937.

a.) Bf,mr h.)fehlt G c.) F» CCXVIII, G CCVl d.) hier und im Text

V Danwerden, G H Tan werden, G Reg. Dan weiden; weiden = Woywode e.) H
WaUchey f.) G Wortze , . ,, H Wotzo g.) fehlt G h.) so H, F» G der Afiko!

ap&ur richtig i.) H belacht k.) G U besunderlich 1.) V^ Rosenburg m.) von

hier bis do sprocben die lantherrn excl. fehlt F» n.) fehlt G o.) von Behem /«Aft V^

p.) fehU r» q.) Hdss. das r.) fUr art V rett s.) V^ gethon t.) fehlt r», G herm
u.) fehU G V.) G {H) erslug.

J.) Nach dem Briefe Sigmunds vom 12. Juni 1426 {Windecke 1424) wurde

der Woiwode Daniel von der Walachei am 30. Mai 1426 vertrieben : RTA VJJJ, S. 469.

2.) Er war in Kostelec eingeschlossen. Bezold II, 48.

3.) Schlacht bei Maleschan 1424 Juni 7.
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gowan in und vorbrant den* ouch wol daz meist^ teil und det ouch

darnoch'' vil grossen schaden, wann er do erslahen lieB jung und alt

man und wip und verdarpt ouch^ den Kuttenberg also gar: es mocht

wol got herbarmet han in dem himekich.®

CCXX.' Also der keiser von Kriechen und der konig
Sigomont und die koniginno sin frouwe und der cardinal

oin grofi processe hotten zu Ofen.

[234*.] also8f der konig die botschaft hette an unsers herrn*^

fronlichams obent^ in deme yor genanten jore, do kunde er nit darzti

gethtin, als er villicht gern gethon hotte, und nam im darzu oinen

guten miit.

[235.] Und an gotes fronlichams tag do ging konig Sigomont

mit dem keiser von Kriechen von Constantinopol* und mit dem car-

dinal Placentinus und die konigin Barbara* mit gotes licham an einer^

processe zii Ofen zti^ ring in dor stat umb, als man dann" all jor be-

gat, und also an dem selben tag noch essens zit kam dem Komschen

konige botschafk, wie daz der Zisko** der Hussen® und kotzor houpt-

man bi den Progern were gewest und mit in wol eins worden'were.

CCXXT.p Also herzog Sigmont von Polant mit grosser

macht zouch fiir ein sloB genant Hotzenplotz.

[236.] Und in der selben wile do kam dem konige botschafk,

wie daz herzog Sigomont von Polant wider *» in daz lant gon Behem
komon were, also du ouch vor* gelesen hast, zu dem andern moL
das lieJB der Komsche konig also ston in gtitem, wann er ein guter

sentter' barmherzger konig waB, also du es ouch vor* in dom bfich

vindesf". also in dem hininziehen^ leite sich herzoge Sigomont fiir

ein sloB heisset Hotzenplotz ", lit vor Gegerndorf'^: und also besampt

sich das lant und die lantschaft und sl&gen in hindan, das or gar

schomlich mfist fliehen'', also du vor* und hemoch^ so vindon wurst

*) f. 236, c. 941

a.) suut den ouch wol H nnr in b.) V meinst c.) Jur ouch darnoch H da
d.) fehlt H, G dorzu auch e.) G noch und sein worde muter f.) F» CCXIX.
G CCVII g.) H f.

80f h.) fehlt G\ H an gotes licbnams i.) G Barabre!

k.) G H der 1.) H ^ering! m.) G dette! H das dann n.) V Zysjko o.) Hdss,

Proger! p.) F» CCXX, G CCVIU q.) wider.. . lant /«Aft G r.) G senftiger,

H sanftmutiger s.) H fomen t.) G einheinzihen, H einhinzuchen u.) G Hoczopploz,
n Hoszbotz V.) V* Gengendorf, G Gegerdorff, H Gegendorff w.) G H weichen.

i.) 1424 Juni 21, 2.) Vgl. oben § 205,
.V.) Diese Versdhnung enUprach Zitikas Neigung nicht. Bezold 11, 48.

4.) Vyl § 192, 6,) § 193. 6,) Im folgenden nichU daruber.
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CCXXII* Hie kam ich Eberhart Windecke an die enden,
do ich dis** heiltiim alles sach, was hionoch verschriben stot.

[237.] Du solt wissen, das alien jungon Idten ein groB gnode
von dem almechtigen got were, wann° es dann also beschalfen were,

das er in der jugent uBzuge in fromde* lant und sich zu fromen
luten hielt; daz duchte mich, daz das* eine sunderliche gnode were,

do® der almochtige got noch tiit so ofFenberlich worzeichen, als vil

und me dann' do sin almechtikeit uf ertrichs^ ging. do** mag ich fir

wor sprechen und sprich es ouch* in einer lutern ganzen worheit, daz

sin unmessige gruntlose barmherzkeit*^ sin ofFenbar wonder an mir

armen sunder und min geswistem* gewirket und geoffenbart hat: er

si gelopt von mir und alien ameB sundern und alien™ creaturen.

amen". nu soltu gerne h6ren, was mir der almechtige got grosser

gnoden gethon hat, daz ich mit minen geswistern^ gar arm was und
zu grosser erberer narung kam (der si gelopt), also in den vor ge-

schriben reisen, also ich danne gezogenP bin mitfursten herren rittern

und knechten und darzu mit dem edolen R5mschen konig Sigemont,

mit dem ich reit in dise noch geschriben konigrich gon Argonien^

gon Frankrich gon Engelant' gon Behem und also gon Ungern und

darzu in dem" Romschen rich.

[238.] Ouch soltu wissen, daz mir got sunderlich die gnode

gethon hat, daz ich dise noch geschriben heiltum mit minen sundigon*

ougen gesehen han got zii lobe und miner selen zii selikeit: ich sach^

zu Paris in Frankrich daz wurdig heiltum^ das duch, do got in dem
heiligen grabe inne'' gelegen waJJ^, also man zalt 14hundert« jor> in

der vasten. item ich sach zu Dolose' fiinf apostellicham' und sant

Jorgen licham. ich sach zu Mumpelier*" daz cruz, daz der engel

vom himel brocht. ich sach bi Marsilion^i* in der pleunkenv Sant-

Maximin<^ sant Mariam' Magdalenam, ich sach zu Arle^ sant Lazarus,

a.) V CCXXI, G CCIX b.) so G Reg., G die, fehlt F» c.) wann . . .

were Jehh V» d.) so G, fehli F», fT ez e.) Hdss. die f.) nur H g.) H erden
h.) H das i.) suui ouch in einer U fur ein k.) G erbarmherzigkeit \.) so F»
unten; kier geswusterden, 6^ geewistereten, i/^ geswistergin m.) fehh V n.) nur H
o.) G geswisterheit p.) F» bezogen q.) G Ar^an, H Arigann r.) dahinter H gein

Polann s.) G das Bomisoh t.) nur H u.) H sag ! v.) fur heiltum das U heilig

w.) nur G X.) H hat y.) jor in der vasten fehlt V^ {Hag en im J. 14161)

2.) stau apoBtel ITzwelfpoten a.) V Mumpperlier, 6' Mamplier, H Mompelir p.) ^
Manohilligen, H Marsiligea y.) H pelunnckeu, G pheluncken 8.) V^ Maximen,
G —ten, H —ein, H dahinter und c.) K* Marie, G U Marien '^.) G Arlien.

i.) Vgl oben 5. 2 (§ 2). 2.) Vgl § 9 (S, 7).

3.) Doss W. in Toulouse (wohl 1413, vgl. § 68) gewesen, ist vorher nicht erwahnt.

4.) Jm J. 1415, vgl. § 67. 3.) In Marseille, Aries, Tarascon-sur-Rhdne,

Avignon ist Windecke 141316 gewesen; vgl. § 67, 71, 73 und die Worte uf der

8elben reisen mit . . . Sigemont S. 200 Z. 3 v. o.
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ich sach zu Daraskon* sant Martha^, ich sach zu Afeon'^ sant Peter

von Lutzelnbtirg ein lieber seliger heiliger cardinal, item ein mile

von Leon^^ sant Anna licham unser lieben frouwen mutter® und*

Longinus licham und den becher, do got' selber uJJ getrunken hat

an dem heiligen fronedunrstag^^. uf der selben reisen mit dem
Romschen konige Sigemont sach ich zu Paris *^ die edele diirnin crone,

do der almechtige got mit gecronet wart zu siner marter; die sach

ich (got sige gelopt) an eim karfritag* zu zwein molen, zu* sant Dio-

nysius^ zwen nagel, die unserm lieben herrn durch sin gotlichen

hende und fiiBe gingent^, und der cronen ein, die der engel keiser

Karle von himel brocht; bi Monstrale' in einer kirchen" sant Josten

lichnam, zu zwein molen do gesin'*. item® sehs milen von sante

Jost in einem closter' hab ich gesehen das bfich, daz der liebe herre

sante Johanns mit dem gulden monde^ geschriben hette; und daz \a&^

ich, und der anefang des buches ist also ,plures sunt fratres', das ist

mit kunsten' geschriben und wol mit* zehen sexstern und darzii* ist

daz pergement prunfarwe" und die btichstaben gulden. in Engelant

zu Kandelberg'' [sach ich] sant Thoman* von Kandelberg licham und

den aller kostlichstei sarg, den ie mannesbilde ie gesach, als ich''

meine, und doselps sante Dionysius houpt; zu Lunden^ in Engelant

zu Westmonster^ den stein, do got der herre ingestanden ist mit sinem

rechten fiiB, do er gon himel fiire. so han ich gesehen von den

gnoden gotes. zii Ochey oben uf dem thum, do konig Sigemont ztt

Och was, als man zalt von gotes geburt 1400 und 17 • jor, do sach

ich das hemde unserer lieben frouwen, das sie anhette, do unser* hei-

lant Cristus lesus** gebom wart, und die hosen Joseps, do Cristus der

herre ingewickelt wart; das tiich, das Cristus der herre an dem cruz/*

umbo sichy hatte, das houptdfich*^, do des lieben herrn' sant Johanns

houpt inne gelegen ist, [ein stuck] des strickes^, do unser herre an die

stile gebunden was; der blumen ein, die an dem dtirren'? stabe* in

dem tempel bltigende* wart; den gurtel, den Maria gotes mfttter sant

Thomas sante, als sie gon himel gefam was, und keiser^ Earolus''

*) /. 237, c. $43,

a.) G Darfikan b.) F« Martin c.) fTAfeonn (^RTA VII, S, 276, i2 Avetin),
V» G ABron d.) H Lehonn e.) fehU F« f.) i/ unser hergot g.) ftir frone
B gninen h.) zu Pareifi nur H L) F« und! k.) F* G ByiH Oonisius 1.) H
gegangen seint m.) einer kirchen fehU H {LUcke) n.) H gewest, G gesehen!
0.) H f. 81 » p.) a munde q.) i/laiB r.) H dinten! s.) fehlt H t.) H nur dar
u.) H prunfar, G braunfar v.) H Kaldenburg w.) dahinter G H canz i.) zu W.
fehlt K' y.) G Ache, U Aych z.) K« sie unsern a.) fehlt H p.) an dem cruz
fehlt V y.) fehlt H d.) H nur duch 6.) fehU H i:.) H I, Ed. stuckes tj.) G
turren, // dornen ^.) P stoube! t.) G H bluende x.) F« Karlus, G Karlins,
// Karlen.

i.) Vgl, § 71. 2.) 1416 April 17; vgl. § 73,

.?.) Vgl § 74. 4.) Vgl § 73. 3.) Vgl. § 76, 6,) Vgl § 81,
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houpt swert und krone und ander vil kostlichz* heiltums; zii Wiena^

in Dolfdrt* des® lieben heiligen sant Anthonien licham*. do sach

ich zu Ofen in Ungern das kostlich wurdig heiltiim*, das der keiser

Earle von Behem® von Nurenberg gon Proge brocht hette' und der

konig Sigemont von Behem gon Ungern furt; das sach ich an dem
winachttag, also man zalt von der geburt Cristi 1400 und 24* jore;

und das selbe wurdige* heilttim der Bomsch konig Sigmont wider in

Dtitschlant antwurt und gap es wider^ gon Nftrenberg, do es noch was,

als man zalt 14hundert und 40^ jor^

[239.] Als du vor geschriben vindest von den Hussen, wie*

grossen gewalt und miitwillen sie*^ triben mit den erbern^ Cristen und°^

doten grossen schaden, do es herzog Albrecht von Ostrich fiirkam, do

besampt er sich und zoch gon Merhem^wol mit 40°tusent mannen und

widerstunt den Hussen und ketzem des besten, des er mochte, und

uberwant sti doch, das sie widerumbe® hinweg miistent. wanne sie sich

leiten fiir die stat Iglau^, do miistent sie*» wichen; doch hetten die

Hussen der Cristen erslagen wol zweitusent menschen jung und alt

wip und kint und do grossen jamer gestalt^ das wolt loider nieman

erbarmen! also stunt es wol ein halp jore.

CCXXITT.^ Also konig Sigemont den korfiirsten ver-

schreip, das sie zii ime solten komen gon Wiene, aber sie

woltent es nit th&nde.

[240.] In der zit, do man zalt 1400 und 24 jor, do verschreip

der Rfimesch konig Sigemont den korfursten* zu dem andern® mole

zii im zu komen gon Wiene in Oesterich aber dar, noch irem rot der

heiligen kirchen und des Bomschen riches und der° cristenheit bestes

fiirzukeren\ do gobent sie'' antwurt, sie wolten ie komen zu ime^

gon Wieney, aber es beschach' nit*. do hup sich der bischof von

) /. 2S8, c. 949,

a.) H gutz b.) G Wyena in Dolfiirt, H Weyna in Dolfirt c.) V den

d.) nur H e.) Hdss, dahinter was f.) so H, V* G wart g.) G H eunderlich

h.) H ntir vierzehundert! i) F» und! k.) V'^ zul 1.) H armon m.) H f,
82''

n.) H 60 0.) fehh H p.) F« Igulau, G Iglawe, H Iggolawe q.) H sie wider,

vgl r.) F« stalten s.) F* CCXXII. G CCX t) F» nur fursten u.) F» der

heiligen. v.) zu fehlt F» w.) fehlt G, H die kurfurston . x.) zu ime fehh F«

y.) F^ Ostrich {vielleicht ursprunglich wieder gon Wiene in Ostrich) z.) fehlt F».

2.) Vienne in der Dcmphinif Doss Windecke dort gewesen (J.4l6f), sagt er

sonst nicht, 2.) Vgl. oben § 199.

3.) Windecke beginnt hier dtis Jahr mit dem WeihnachUtage, was damals j'a

nicht wigewShnlich war.

4.) Oben § 199 und 216 ist das Jahr 14S2 genannt; vgl dazu die Be-
merhmg S. 174 A. 2. 5.) Vgl § 193. 6.) Falsch; vgl. oben § 224,

7.) Vgl § 248,
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Menz und der bischof von Triere* und komont gon Oschofenburg*;

und^ sie sich bedochtont: sie kerten wider umb* und wolten nit zti

dem konige. und gap man fiir, stl wolten darumb nit darkomen, der

konig hette in zugesaget ein geleit gon Oscbofenburg von alien fursten

zu schicken, durch der lant sie Ziehen mtistent, und das geleit wer

in nit komen. also bliben sie: got wust^ ir herze woL also be-

schiet® der konig einen andern tag gon Nurenberg*, also du ouch vor

in disem buch vindest wol geschriben.

CCXXIV.' Also die pfaffheit das heiltum usser Ocho
alios hinweg wolton furen, wanne sie mit der mennige^
uneins** wurdent.

[241.] In der selben zit, do man schreip 14hundert 25 jor, do

kam eta eigentlich botschaft, wie das die stat von Oche und die pfaff-

heit doselps ziimol uneins^ und zweitrechtig weren. und das was

darumbe: die* stat zige den*^ stift und die korhorren, wie daz sie daz

wurdige heiltum^ furen wolten uJJ dor stat zu Oche, und raeinten, das

es^ got und die jungfrouwe Maria" gotes mutter nit woltent, das es

verswigen^ blibe. also santen die korfursten ir botschaft dar und

erreichjtenj daz es doch verricht® wart one schaden.

[242.] Dann es zu der zit zumole ubel stunt zwuschent den

geistlichen und den weltlichen, wann^ sie die geistUchon^ ziimol iibel

regierten und die weltlichen also' ubel, daz leider nieman gfit eben-

bilde" von dem andern nemen mochte. und die leigen gobent den

pfaffen die schulde, so gobent die pfaffen den leigen die schulde, also

das noch minem ^ verston beide toil in alien b5sen sachen unverschampt

ubel stundent, in alien bosen sunden leider got; der" erbarm sich uber

uns, das ist unser aller selen giit, wanne wiicher fiirkouf unkuschAisA

nuwe listige funde kein scham'^ sint me in pfaffen leigen jungfrouwen
frouwen'' nunnen miinch^i beckartw beginen; uB solicher grosser*

*) / 239, c. 953.

a.) H Aschaffenberg, G Schaffenwerg b.) G H und wes c.) fehU \r»

d.) G west, H wist e.) G schiet f.) V^ CCXXIU, G CCXI g.) so attch G Heg.,

G gemein h.) G nit eins i.) G uneins wordon (und zwoitrechtig fehk) k.) so H^
F» G die 1.) nur H m.) H f, 82 » n.) V^ verswiben o.) U geracht p.) nur H
q.) die geistlichen nur H r.) H zumal s.) F* nebenbildung t.) G meinen,
K«i/ nieman ^.) fehlt F« v.) 6? J^ schande vr,) fehit V^ a.) fehU K»

i) N<ich dem Bericht einer in Aschaffenburg anwesenden NUrnberger Gesandl'

schaft (RTA VJII No. 337, vgl. S. 33H f.) waren der ErzbUchof von Mainz,
der Pfalzgraf und der Brandenburger persdnlich, die Ubrigen Kurfuraten {also auck
der Erzbischof von Trier) durch Rdte auf dem Aschaffenburger Kwfwrsteniagt
(Novbr. 1424) vertreten,

2.) Falsch; wieder nach Wien (1426 ; vgl, ouch oben § 224.)

3.) Woraus dieses besiand^ siehe S, 201(2.
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ungewonheit nuwe* fundo^ und listikeit komen, das brocht grofi hofifart

! und dio grofi ketzerigo zii Behem, dardurch das konigrich'' zu

Behem verdarp und das konigrich zu Frankrich, darumbe me danne

zu zehenmol hunderttusent menschen sUirbei tiit ud tot bliben sint^

one die, die nooh hernoch sturbent, dovon vil boses aferstant, also du

hernoch wol hQren wurst.

[243.] In dem selben 14huDdersteQ und 25^ jore, also die

korfiirsten za® Oschoffenburg zusamenkomen, do regent es einen ganzen

monat tag und' nacht sunder 4 tag; den einen tag was es^ gar schon

und zwen tag*^ gefror^ es^ und von dome Rin wurdent die wasser

so groB, das nieman [voti dem eineti ufer] zu*^ dem andern mochte

komen; und der Rin ging zum iserin thtirlin in^ zii Menz und fur'^

das koufhuB glicb der thuren°.

CCXXV.** Also einer genant Henne von DunnenP der
wolt^i zu dem bischof von Menz riten und reit durch einen

pffil, und versank' pfert und man.

[244.] Also zu der selben zit reit* ein edelman hieJB Hennen

von Dunnen*, der wolt riten gon Osehofenburg zii dem bischof von

Menz. und do er vier milen von Osehofenburg was, do weckte der

selbe edelman sine° knecht uf, das sie"" ii des t^els namen ufstundent

und die pfert satteltent. und das doten die^ knecht. und do er in

das velt kam, do sach er gar einen schonen hengest dort loufen^ und

sprach zu^ sinem knecht', er* solt vohen den hengst**. do sprach der

knecht^, er kunde sin nit gefoheny. do*^ sprach der junghorre: ,ich'

vohe in in dez tiifels namen^ und do stunt der hengest stille und

liefi sich vohen. do sali er •be ufe den hengest: do woren^ im die

stegreif^ und aller geztig gar recht^. also reit er nit gar ferre und

solt riten durch einen cleinen pful*, der was kum eins knuwes dief.

do wart ein nebel umb in und wart also verlom, wenne'' sin knecht

*) /. 240, c. 957,

a.) Gmk me b.) G fiuden c.) konigreich zu Behem fehlt H d.) J7 warent,

G wart e.) H wolten zu f.) und nacht sunder 4 tage fehlt G g.) nur n h.) K * ge-

sture! G gesture! i.) Jehlt F» k.) V« nur im mSchte zftkomen 1.) fehlt F»
m.) statt und fur H pitz an n.) davor G (H) kaufhaws, V^ hat den Zusatz: Also

in der zit stiftent die Hussen grofi jomer und leit, also du wol hamoch horen wtirst

0.) V^ C(5XXIV, G CCXU p.) G Denne, G Reg. wie V q.) G Reg, werlde

r.) G vorswant s.) fehlt G t) G Bolunien, H 7. Hd. Bolonnen. //. Bolonien

n.) F* sinen, G sein y.) G Singular w.) G auch Plural x.) G laufen. sach den
hengst. do sprach! y.) H wider z.) V* dahinUr do er sie (!) dort loufen sach
a.) H (direlcte Rede) reit baW und fach den hengst! p.) F* hengst! y.) G H
ich kan in nit gefahen (fachen) 5.) H f.

83*" e,) F« bijtt ich, H beit ich fahen,

G reit hin und fach C) I^ wurden tj.) H stegraf, G stegreichfe ^.) H gerecht,

G eben t.) H pulle x.) H wafi.

i.) »ic! der Aschaffenburger Kurfurstentag {§ 240) ^ovbr, 14241
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nit bi im was, wann er sprach wider sinen* knecht ,rit du^ von mir

und lit hernoch; obe das ieman kerne und noch dem hengest frogte,

so sprich, du wissest nicht dovon^ also verier der knecht sinen*^

berren^, das man in® niomer me gesach.

CCXXVL' Hie kompt der bischof von Cftlne und der
herzog von Heidelberg zti dem konig Sigemont gon Fri-

burg in Missen^.

[245.] Do nil der konig Sigemont zii dem dritten mol einen

tag gon Niirenberg* bescheiden hette zii komen, do koment die k«r-

fiirsten hine one der pfalzgrof von Heidelberg und der bischof von

Cftlne*; doch so wart ein anslag' gemacht und in alle lant dorzu^

verschriben mit des koniges majestat ingesigel, aber die herren und^

iederman kerten sich nit vil daran. und iederman solte komen sin

gon Friburg^^ in Missen: es geschach aber nit, danne alleine die

komenf gon Friburg, do worent ir kum^ drihundert gleven. also

wart die selbe reise gewendet. das mochte wol got herbarmen.

[246.] Also vnirdent die unwurdigen" leidigen ketzer und

Hussen ie longer ie sterker und mechtiger in irer ketzerige, wanne
nieman darzu^ thtin wolt, und iederman gap dem konige die schulde.

niin mocht der odel Romsche konig Sigemont nit wol darzu thiiu,

also er gern gethon^ hette, wanne er m&st ziehen gegen den Durken

und heiden in Wurtzlant** und in die Wallachie und in PulgerieJ*.

und hette er das nit gethon, so werent die selben lant gar verlom

gewesen; das hette der cristenheit me schadens brocht danne die

ketzerige 1 zu Behem. also was des koniges stin von Portigal mit

dem konige Sigemont. also' du ouch eins toils vornan* in dem buch

vindest, wie es sich ergangen hat in dem widerziehen: die reise ge-

schach gon Torkie", also man zalt von Cristi geburt 14hundert und

26 jore*, und bleip ouch do das ganz jor ufi.

)/ 241, c. 961.

a.) H den b.) F« do c.) B den d.) dahinter G H und (fehU H) der herre

den knecht e.) G H den junkherrn f.) F* CCXXV, G CCXm. Das Rubrumll

g.) in Missen nur G Reg, h.) F* do i.) und . . . daran /«A/< G k.) G Frideburg
L) G komen m.) fehlt H n.) H dahinter lenger o.) G Wurczerlant. H Wortzelant

p.) K« Pulgevie q.) GH ketzer r.) H f. BS^ s.) F« Tockye, G (H) Dorckeyhe.

/.) Mai und Jtmi 1426, — Vgl. auch § 262 und vor allem § 26819,,

2,) Auch der Markgraf von Brandenburg war nicht persSnlich anwesend;

vgl RTA Vllly S, 496 A, 6.

3,) Ein Exemplar dieses Kontingentgesetzes {vgl. den Schluss von § 269) hat

der Hrsg. von RTA VIII {vgl S. 452) nicht aufjinden kSnnen,

4.) Ausser Freiburg wurde auch Cham als Versammlungsort bestimmt, — Vgl,

Ubrigens unten § 263.

5.) Derselbe Gedanke oben § 171, 6.) Oben nichts daruber.
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[247.] In dem selben jore machtent die fUrsten horrn und stete

ein ander reise^ goD Behem uf die Hussen und ketzer; es ging aber

leider ubel, als du hamoch' horen wurst.

[248.] Du solt wissen, als man zalt in dem vor* geschribenen

jore, also konig Sigemont den fursten* einen tag bescheiden hette gon

Wiene, do koment der ktirfursten keiner dar, aber es kam dar der

marggrof von Baden genant Bernhart und grof Ludewig von Ottingen

und ander vil grofen^ und der kurfiirsten® rete und des riches stete

rete: do wart iiberkomen, das des riches stete dem pfalzgrofen von

Heidelberg nit me helfen solten wider den marggrofen von* Baden,

also schickete® sich der tag; und zoch der marggrof Bernhart wider

an don Rin und wolte dem pfalzgrofen kein buntnlB gebunden noch

gehorsam sin, also er in vor getrungen' hette.

[249.] In der zit^ fordert der Romsche konig Sigemont den

herzogen von dem Berge zu im zu komen gon Ungem von der lande

wegen zii Gelre und zu Odlch, also du ouch vor^ in dem bUch

vindest eigenlich.

CCXXVU.' Also herzog Albrecht von Ostrich zoch in

Mernhern mit 40tusent mannen fiir ein slofi hoisset Lum-
penberg.

[250.] Ouch soltu wissen, als man zalt von gotes geburt 1400

und 26 jor noch sant Barthelmeus^ tag, do zouch herzog Albrecht von

Ostrichefi^ von Wien ufi gon Merhern wol mit 40'^tusent mannen an^

die Hussen und^ die Behemschen ketzer und zoch ftir ein slofi, darinne

worent der Hussen vil; und daz slofi heisset Lumpenburg und lit^

zwo milen von einer stat heisset Lae™ und 8 milen von Wien lit die

Stat; und hette do grofi arbeit und dot grossen schaden und nam ouch

grossen schaden und miist mit schanden*^ also von dannan^ scheiden^

das macht, das die ketzerschen Behem p [ie lenger] ie sterker wurden;

das macht, das herzog Albrechts lantherm nit eins worent in dem velde.

a.) den fursten fehlt V* b.) dahinUr H rittem c) F» fttreten d.) H Bern-
hart Ton e.) G (H) schide I) V^ CCXXVI, G CCXIV g.) v. 0. ftklt G h.) H60
L) G H uf k.) F» an I) G leit, H liget m.) #o H, sorut Loe n.) G schaden,

H schaden and schanden o.) G (H) zihen p.) F* herrenl

l.)§ 263. 2,) 1426; faUch! Windecke tpricht im folgenden von dem
Wiener Rnclutage von 1423 {vgl oben S, 189 A. 3),

3') yy^- § 23^'
^'l

I^ J' ^42^ {nicht 1426); denn Adolf von Berg wird

bereits am 24. Mai 1425 mit Geldern und JuUch zu Ofen belehnt

^') ^9^' § ^^^' ^0 ^»9' 2^ i^*^ ^^^' ^^^^ ^<^*^ Lundenburg).

7) 19. Nvbr. 1426, vgl. Pa lac kg, Gesch. v. Bdkmen Illy 2 S. 420.
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[251.] Und santon die Proger in der selben zit* zii konig

Sigemont und woltent dem konigo sich ergeben. do sante der* konig

den von Rosenberg gon Proge zii versiichen, wie es darumbe gestalt

were und ob man in glouben mochte. do wart aber nit^ dtrufi, wann
alle ire sachen lugen*' woront

[252.] Item* in dem jore, als man zalt von gotes geburt

14hundert und 26 jor, do besampte sich der bischof von Preme* und

was dobi dez bischofs volg von Miinster^ und des lantgrofen von

Hessen und des bischofes von Colno, wol 3tusent pfert; und zugent

gon Freisenlant und wolten uborziehen itm apt ?•! ¥«Me. also komen®

sie zii eim hirten, den woltent sie gefangen ban' und liessen in doch

gon; und er miist swercn, daz er es nieman sagen solt und ouch kein

warniing det. also ging der hirt von in, und sie ritten^ furbas in das

lant do ging der hirt' zii eim tich*» oder wiher und griip den ab, daz

er einen cleinen louf gewan: also brach* er ie witer, also uberlief

das wasser das velt^ also sere, daz die reisigen nicht uB dem lande

mochten komen. und die Freisen iiberfielen sie und sliigent wol

4hundert* zu tode und noment in wol 1400 gesattelter pfert und

vingent wol zweitusent manne, und der bischof von Premen" wart

ouch selbs gefangen. wie daz zulest erging, daz vindestu hernoch^ wol.

ccxxvm.
[253.] Als" der bischof von Spiore* und wol vier herzogen

und wol 8 bischof und wol 18 grofen der stat Spier widersagetent:

Wir Raban von gotes gnoden bischof zu Spiere lossen uch burgermeister

und den rat, alle^ und ieglichen burger besunder und die gemeinde der stat

) /. 242, e. 965,

a.) Bf, Sir h.) H nichtzig c^ H luchen d.) F* Joremel e.) G H kam
ein hirte, den f.) JUr gefangen han H &hen g.) H reden h.) G teich, H diche

i.) U sprach! k.) das velt fehU K« 1.) H 300 m.) F» PreginenI n.) die Woru
als . . . widersagetent in der Hds. als Rubntm; der Anfang des Nigrum wurde als

Rtibrum benutzt und dann im Nigrum nicht nochmals geschriehen; vgl, auch oben bet

Kap. VIII 0.) Hds. aUen.

1.) Wohl wShrend der Belagerung Lundenbwgs, Diese Nachricht nur bet

Windecke, Vgl Palacky, Gesch. v, Bdhmen Illy 2, S. 421.

2.) Mit Erzbischof NUcolaus von Bremen waren damals verbUndet Graf Dietrich

von Oldenburg und die Grtrfen von Boya, Biepholz, Teklenburg und Rietberg. {Vgl,

O, Kloppy Geschichte Ostfrieslands bis 1370, S, 192.) Der Abt von Fulda, gegen den

{vgl. unten § 272) der handgraf von Hessen und der Erzbischof von K6ln damals zogen,

war nicht mit den Friesen verbUndet. Es ist hier wieder einmal ein grosser Wirrwarr
in Windeckes Angaben. Vgl. auch Chroniken der deutschen Stadte XIII, 157.

3.) In Wahrheii war die Oherschwemmung des Landes von Focko Ukena in

Scene gesetzt; das Treffen fand bei Detern am 26. Septbr. 1426 staU. VgL O. Kloppy
S, 193 ff. 4.) Im folgenden steht nichts davon.

5.) VgL Rem ling, Gesch. der Bischdfe zu Speier II {1854), 34; meine

,Studien^ S. 20 ff.
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zu Spire wissen, das umb die knntliche und schinbare* frevel gewalt mfttwil

uDgeboTsam widerspennige verzug ubergriffen intrag infelle smocbeit und un-

recht (die ir gein dem almechtigen got siner wurdigen matter unser lieben

frouwen unii uoserem stift und den, die za unserm stift gebOrent und una

zu versprechen stent, geton^ geholfen und begangen bant, tegenlicb tunt ge-

helfent® und begent fiber und wider uwer^ rachtung verschribung glubde ver-

spruchnifi briefe ingesigel ere und eide, des ir dick und vil bermant und ber-

sucht sint) wellen wir uf uch fcUlen uch strofen und zu uwem liben und
gflten grifen, wie wo und durch wen wir das bekomen® mOgen. und vrir

wollent' in solicber mossen uwer fient sin^^ und als Yerre una not oder be-

kemlicb ist, das vnr unser ere fiir a]lez das, daz sicb darwider verloufen wurt,

gein ucb verwart ban. mit urktlnde dis unsers offen briefes, versigelt mit

unserm ufgetrflcketen ingesigel* der geben ist zu Udenbeim uf mendag* nocb

unsers berm fronlicbams tag anno domini millesimo quadragentesimo vicesimo

secundo.

CCXXIX. Dis sint die herren und grofen, die des

bischofs von Speir heifer* worent.

[254.] Do man zalt von Cristas geburt tusent vierhundert 22 jor,

do wurden der bischof von Speir und der rat und die stat von Spier un-

eins, und widerseit der bischof von Spier her Raban von Helmstat und

alle sin pfaflfheit, als vor geschriben stat, (und wurden sin heifer vil

herm und grofen mit namen herzog Ludwig pfalzgrof, item herzog

Otte sin briider, item der bischof von Menz, item der bischof von

Trier, item der bischof von Colne, item der bischof von Salzburg, item

der bischof von Wurzburg, item der bischof von StroBburg, item der

herzog Friedrich von OstricA, item zwene grofen von Eberstein, item

ein grofe von Lupfen, item der grofe von Katzenellenbogen, item der

grof von Dierstein, item der grof von Fimburg, item Schenk Ciinrat

herre zu Erpach, item der grofe von Salmon, item der grof von Ohssen-

stein, item jungherre Heinrich von Bitsch, item der von Geroltseck,

item jungherre Heinrich von Vinstingen, item der grofe von Werden-

berg, item der grof von Wertheim, item zwen grofen von Hennenberg,

item der grof von Castel, item der grof von Louwenstein) der stat von

Spire, und die pfaf/^heit zouch alle darufi. und umblogent die stat,

daz niemant u£ oder in enmocht komen und an sant Johans baptisten

obent^ brochten sie wol dritusent geburen vor die stat und wolten sie

gestiirmpt han; und noment der stat ir bach, die durch die statfliiBt,

und doten den gartnerWten vil schadens uf dem velde an der friicht.

) /. 243, c. 969,
a.) Hds, Bchunbere b.) Hds. dafl gebollen und begeningen ! c.) Hds. gehellent

d.) Hds. sine e.) Hds. bekoment f.) Hds. sollent g.) Hds. sint.

1.) 1422 Juni 15. 2.) Vgl, die lange Liste der Heifer Rabans bet Rem-
ling //, 37 ff. 3.) Juni 23.
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und worent drige miitwillige gesollen in der stat zu Spier; die sties-

sent don stift zu sant German an, der ussewendig der stat lit, und
aller der horren hofe und brantent sie. und was der fougt von
HunBstein der stat von Spiere houptoan , und werte der krieg ntin

wochen.

[255.] Und zu der selben zit macht der edel konig Sigemont

einen tag gon Niirenberg * zwuschen dem bischof von Spier und sinen

mitholfern und der stat Spier, und wart vorsflnt: und mflstent die von

Spire geben 15tusent gulden fiir* den stift sant German, der verbrant

wart, und dem bischof von Spier lOtusent gulden.

ccxxx.

[256.] Do* man* zalt noch Cristus geburt tusent vierhundert

26 jor quinta die julii wart Janiis der konig von Cipern^ gefangen

von dem soldane von Babilonie und wart gesche^zt umb zweimol

hunderttusent dukaten und alle jor 8 tusent dukaten und nit mer wider

in zu thunde.

[257.] Dis ist ein copie oder ein abgeschrift eins brie£z', den

der konig Soldanus*^ dem grandenmeister des Jobanser orden^ zu

Bodis hat geschriben und gesant. und der brief wart geschriben in

Abrahemsch und wart in konig Soldans rot gelesen und uBgeleit vor

den, die in dann wol verstundent:

[257*.] Soldanus, der allerhohste, gar ein grosser konig der welte

und one alien zwifel ein beschirmer der gerechtikeit und gar yil ein behalter

dez glouben der welt, ein soldanus Sarracenorum^ daz ist der heiden, der den

gerechten von disere welt das leben gibt® und noch tQt und ein richter ist

des nnrechten und ouch aller der, die do unrecht und gewalt tant, ein in-

woner des riches, ein konig zu Arabian Phersie und Torchie' oder der Darken,

und der ouch die in siner gewalt belt und hat die im widerspennich und

widere sint und ouch die im getniwe sint, ein konig aller konige und aller

gegenden in solichem gewalt und staden, in dem konig Alexander was und

) /. 244, c. 973,

a.) Die Worte do man . . . zu thunde in der Hds. fSUchUch aU Ruhrvm;
vgl. auch oben S, 206 n 6.) ^ds, Clppem C.) Hdg, Soldanna (hier aowohl Titel

als Name) d.) Hds. Sacraconorom e.) Hds. gitt f.) Hds. Twechie.

1.) Vgl auch RTA VJJI, S. 142 A. 2 (1422 Aug. 28.)

2.) Vgl. meine ,Studien^ S. 24 ff., inshes. & 32. — Uher die Gefangennahme
des Kdnigs Janus von Cypern (1398 bis 1432)^durch Khalil Dhahiri^ den Wesir des

Sultans Al Malec-al-Aschraf Barsibal von Agypten u. s. w. vgl. Joh. Paul Rein'
hard, Geschichte des KOnigreichs Cypern Bd. JI. (1768); L. de Mas Latrie^
Histoire de Vile de Chypre sous le rhgne des princes de la maison de Lusignan Bd. II
(1852) S. 506 ff.; femer die von Mas La trie im 35. Bande der Bibliothhque
de T€cole des chartes (1874) mtgeteilten Dokumente, besonders S. 136.

3.) Ob dieser Brief nicht dock schon irgendwo aus einer anderen Quelle gedruckl

ist, konnte ich leider nicht feststellen.
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saG ztL der zit, als er richtete nnd regierte, ein herre legalitatis der redelicheit

und der getruwikeit, ein diener Franchie, ein diener der zweier tempel konige

Sahnonis und Lamethe^ and der ouch regieret und ein regierer ist aller lande

zu Egipten und dez richz zu Damesken und aller bilgerin und bilgerinschaft

ein herre, der do heldet woren glouben, Abanasser Bosebaj^ den der herre

stetlichen welle hanthaben in siner herschaft.

CCXXXI. Die® ubergeschrift und der griiB dis briefes.

[257^.] dem* starken und zwifoltigen konige under den Cristen

konigen, der do haltet stark und ein grofi herz in der kunheit hat und ein

berumter^ belopter hanthelter des cristengloubens und des doufes ® der ganzen

cristenheit ist, ein finint der konige und des soldans, den got welle gesunt

halten' und hanthaben, eim konige zu Rodis.

CCXXXII. Hienoch stet geschriben des soldans mei-

nunge und sage.

[257^] starker und wolmOgender und unHbertrefflicher meister von

Bodis, geheissen brdder Anthonius, der grossest einer under den, die von

cristenglouben sint, ein cleinot der wifiheit, ein siile der cristenheit ein hant-

heber des cristengloubens und ein cleinot des wortes Cristi, ein getruwer und

ein legat von alien konigen und herm, den got woU geben gnode und die

worheit zu erkennen. wir thOnt uch kunt und lossent uch wissen, das der

legate von redelicher und grofiar tugent brdder Engel Cordier prior zu Beth-

lahem und jubemierer aller kirchen zu Iherusalem ist vor uns komen und
barmherzlich in xmser armen gangen und brocht und trftge in siner hende

etwas briefe, die wir von im noment und empfingent; und die briefe hielten,

daz die capitanien unser woffen^ habent konig Janus ^ den konig von Gipem
und alle sine macht, die sin konigrich hette, gefangen noch dem, also got

uber in verhenget und geordent hat (des namen ouch gebenediet si), das er

ge&ngen und in dem gewalt unser woffen und unser capitanien ist. und der

selbe prior hat uns kunt geton, ob von deheinen wisen monschen mOgen wege

funden werden oder funden sin, das der vor genant konig Janus mOge lidig

werden mit eim gaten rate, als^ uns der selbe brQder Engel sagte, so was er

zu der zit in der inseln zu Gipem funden^ und ist dovor von dea koniga Jani

wegen gesduckf^ worden zu uns und ouch gesunt und frisch komen. und
der selbe brfider Angelus wart ouch mit unserm willen und wissen ge-

lossen zQ konig Jano, dovon er ouch grofi froide und trost empfing, als die

bescheiden redelicheit des selben brUder Engels wol weifi. und also kam der

selbe brOder wider za uns, als im der selbe konig Janus sin meinung und was

im zfl sinne was und zd sagen bevolhen und ganz getruwet hette, so das wir

im daz wol mOchten glouben und getruwen, das daz "^ veste und stete solt

gehalten werden, waz^ er uns zOsagete. und also wir nil sinen willen und

*) /. 245, c. 911, **) /. 246, c, 981.

a.) ? b.) wtu bedeutet das? c.) wieder ein BeUpiel, wie der Ruhricator zu-

Mammenhdngende StUcke zerritsen hat d.) Hds. verrumte e.) = der tonfe? f.) Hds,
halthen g.) Eds, legal h.) Hds. wopen i.) Hds. Jano dem konigo k.) Hds,
davor wann 1.) sic I m.) Hds. noch der n.) Hds, and waz.
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meinimg wol ingenomen rmd yerstundent und ouch einen friden mit konig

Jano ufgenomen und ouch den mit alien punct^n in siner gegenwortikeit ftlr

geziige, die dobi worent und ouch von im zu geziignifie daruber geheischen

worden, das die alle solten gehalten werden, wann es zit stunde und stat

hette, als dann berecht waQ, so doten wir in die gnode und goben in ein

merklich antwort, als heraoch beschriben stot. es ist sicher und one alien

zwifel nie bescheen under alien konigen der heiden und den landen der cristen-

heit, danne das die worheit und friden sint gehanthapt und gehalten worden;

und was ouch von capiteln puncten artikelw zwtlschent inen sint geordent

worden, das sie nit sint gehanthapt und gehalten worden. und wart ouch

in deheinen stticken ni geminret oder dowider gesprochen, sender si sint alle

zit bi iren worten bliben und ouch in der [mossen]^ wie sie uberkomen sint

und zwuschen inen bereit ist worden, frilich bliben und hant das gehalten on

widerrede. und als wir dann von den gnoden gotes sitzen in dem throne des

riches und die gerechtikeit hanthaben und thtin (und ouch darinne alle geburt

der Cristen und sunderlich die* Franken koufliit rete bilgerin und alle ander per-

sonen, die ufi und in varent koufen und verkoufen bi uns aiat oder von uns ziehent,

ouch in alien landen der heiden gesunt und sicher mU und hant ouch vor

uns alien iren willen in vemunft und redelicheit und wurden ouch wol behtlt

und beschirmet in iren personen und in iren gutenj, so thun wir ouch roche

und gerichte von alien unsern, die sie leidigen: die berouben wir* irs lips:

so halten wir ouch die vor erber, die in gfttlich thunt in unserm lande, und

ouch so, daz man in in alien landen (den die sie bedorfen) ist mit gutem
willen und begirden und mit herlicher gerechtikeit. auch als dann Janus

der konig von Cipem unser gefangen sich wider uns satzte und det und ge-

docht in siner grossen kanheit uns obzuligen mit einer grossen menige und

schar sins volkes und mit sinen grossen listen hat geforschet und gesucht,

wie er mOcht schifFe gehaben wider uns uber mere, das er unser lant und phorte

dez meres mOcht geschedigen noch aller siner vermOgede, und hat ouch soliche

truwe gehapt zu sinem volg, als er dann ouch sin koniglich edel ktinheit hat

gesatzt in hoffenung der rebolden und bOser roiber und hat daz alles gethon

mit sinem fUrsatz und bOsen willen nns^ zu beschedigen; und uns got von

sinen gnoden genzlich an im gerochen hat, wann er mit sime ungeordentem

rate, der ouch ein ursachen ist gewest siner verderpnissen, fOr den wir in

ouch vor gewamet hant, das er sich der aller erlossen wolt und sich unser

nit wolt understonden und wolt einen rechten gttten weg vor sich nemen, als

sin vorfam hant geton in der gerechtikeit und in der vernftnfb, und das ein

fnintschaft wurde widerumb zwuschen uns und ime^ angehaben und gemhcht
und daruf wolt er uns nie wort gehOren, wie sere lair ine des als wir mOchten

baton*. und also sampten wir unser gewopten wider in®, und die zugent

uli wider in in sin konigriche und hant im sin stale und sin ganz lant ver-

derpt und han im ouch alles sin gut und sines volkes gtlt gestoln und ge-

nomen und hant ouch die, die das glQck hant gehapt und ouch die aberig

worden bliben, mit in gefttrt: und die sint nil in der heiden glouben, als der

konig ouch selber mit sinen eren' gefangen ist und ist ouch nH mit sime

ganzen rich in unser henden gamen^ verdampniQe und in unsern gewalt

) /. 247, c. 985.

a.) Hds. ir b.) Hds, und c) Hds.ixmfm d.) Hds, beden e.) Hda. inen

f.) horreu ? g.) gar ein ?
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auch ist, daz das selbe unser volg, die do sint gewest, sint gesunt wider

komen imd han die geroubet und alien iren willen getriben, und ist keioer

geschediget worden von der grossen gnoden dez gebenedieten gotes und von

siner anzelidien bannherzkeit, die er zQ uns hat.

Und was wir uch hie schribent und kunt thtlnt, das ist so ergangen

in der worheit. und* darumbe so wolt sich dehein ander persone dez under-

ston zu thunde, das der konig von Cipem hat geton. und wir lobon ouch,

das sich ein ieglicher mensch damoch stell, das er mit uns Hborkomme in den

vorchten gots und sins guten willen, als der herre aller propheten Machmet
spricht, das ein ieglicher mOusch sol nochvolgen der gerechtikeit und der ver-

nOnffe mit* vorchten des gebenedieten gots.

Is es nt), das uch zu diser zit unser fride und fruntschaft behaget und
zfl willen ist, so sendet uns alle unser sclaven wider ^, die ir bi lich hant in

uwern landen und herschaft, sicher'' und gesunt mit gatem herzen und willen,

und haben^ ouch daruf gaten betracht. auch sendet uns mit ine einen be-

scheidenen wisen^ man, der vor uns komme, mit dem wir mOgent einen friden

widerumb gemachen mit alien capiteln puncten und artikeln gein den, die so

sint in eim gttten friden, daz der fride gemacht werde in dem libe® der wor-

heit« und der gerechtkeit zwiischen uns und uwern koufliiten und ratluten, das

sie wider mOgent komen in unser lant und rich; so wollent wir sie eren und

wollent in wolthftn in der vemflnft noch unser guten gewonheit.

Item und ist es, das ir das wellent tan, so soUent^ uwer personen

und uwer volg sicher vor uns sin ; wollent ir aber der wise nochgen und thCin,

als konig Janus in Cipem hat gethon, so wurt es ouch got an uch rechen,

als er an im hat gethon. des nam gebenediet sige, der alle herzen er-

kennet und alle worheit wol weiB. und wir sint ouch in der hoffenung gotes

und sint des ouch sicher, das wir uberkoment und behaltent^ alle unser vinde,

und werdent ouch mit den so leben, das kein mensche wurt mere die heiden

schedigen. auch wissent, das alles unser volg herren und gewopeten und

schiffung bereit sint und werdent gar schier ufigon mit alien iren zugehorden

und gezierden, als sie vor sint gewest. und ist ouch daz ganz volg darza

bereit und hat sich ouch ir iegelicher darzQ geschicket und darza gegeben, das

er sin person in den tot well setzen vor den glouben gotes, uf das er domit

gewinne die himmel«che ere. so sament wir ouch darzu mer volkes und meren

das mit der hill des obersten gebenedieten gotes und propheten Machmet.

Item und wellent ir das nicht than noch dem. als wir an uch vordern,

und wollent uch nit mit uns einen und setzen, so wellent** wir alles unser

volg noch dem, als wir uch vorgesagt hant, vor uns gen Rodis schicken und

in alle uwer lant senden und wellen die alle verstOren und verderben noch

unBerm willen in der tugent und craft des obersten gotes, der mit uns ist.

und haten^ uch, daz es uch nit beruwen werde, wann es uch beschicht. und

damoch verstont unser meinung und wissent uch ze richten.

Item ich verkunden uch ouch bi der grossen gnoden unser wurdikeit

und heissen uch zu dem ersten zu friden uf das, das ir nit mOgent sagen, das

wir ungewarnet oder unversehenlich uber uch sin gefallen; und waraen uch

) /. 248, c. 989, **) f. 249, c. 993.

a.) Hds. nit b.) Hds. sclenen winden c.) Hdg. sichem d.) Hds. ein bo-

scheidener wiser e.) ftid =r lobe? f.) Hds. sint g.) »iV/

14*

Digitized by VjOOQIC



— 212 —

oucb vor dem, das uch mag zukomen, und uch nit allein, sunder ouch uwerm
Yolke. und bi alien dingen ist gewesen brftder Angelus der prior zu Beth-

lahem und der hat ouch wol verstanden und weiQ ouch wol alien unsern willen

und meinung; und mit dem mOgen wir fordem^ einen merklichen man, dem
ir getruwent, der zwuschen uns einen friden emuwe und befestige, und dem
sagen^ ouch uwem ganzen willen und leste meintlng. und wissen^ oudi, das

wer von uwem wegen zu uns kommet, das der sicher und on alle sorge sol

sin und ouch alle die, die mit ime koment und ouch mit iron gatem uf unser

houpt; und wellen uch ouch die widerumbe mit heil senden; und sol ouch

fiirbas inen noch deheinem uwem koufman oder andem luten, die under uch

sint, deheiner schaden mit worten oder mit werken von uns oder von den

unsem geschehen. und des mag ouch uwer herz sicher sin on alien zwifeL

und wir verkunden lich ouch, daz das get uli unser grosser miltekeit und ge-

trawekeit. und zu diser zit si gebenediet der allerhOheste nam gotes. diser

brief ist geschriben worden in dem achthundersten jore und in dem 29. jor

noch Machmets geburt^

CCXXXIII. Item dis ist der krieg* zwiischent dem
bischof von Ltittich, desherzogen brftder von Hollant Hnd
der Stat von Ltittich. datum anno domini 1400 octavo.

[258.] Dis sint die stuck und artikele, die die von Liittich

und das lant abd&ne und lessen sollent:

[1] ZQ dem ersten sollent die von LQttich und ander stete* in dem
lande, die zu dem stift geh^^rent, alle ire brief alle ire friheit grofi und clein

bringen gon Berge in Hanegauwe: und sollent die alle tot und abe sin genzlich

und eweclich^. [2] item das capitel von dem hohen stift sol niemer me keinen

bischof welhen one wissen undo willen eins herzogen von Buigonien und

Hollande und irer nochkomen. [3] item so sol man zu LUttich alle jore nuwe
schoffen machen und soUen zwene brtlder nit scheffen sin noch der vater und
der son noch zwene gevettem noch keiner, der des andem dochter hette.

[4] item ir meisterschaft und all ir recht, die sie gehept hant, sollent abe

sin eweclichen*^. [5] item so sol der bischof von Luttich und alle sin noch-

komen in dem stift von Luttich und in alien slossen setzen dein und grofi

und sol das lant keinen gewalt me ban in keinem wege. [6] item die burg
zu Huy^ sol er spisen und besetzen noch sinem willen, (das doch vor ein

bischof nit gethAn durst ^) und mOst ouch das zu den heiligen sweren. [7] item

alle andem sloQ mag der bischof ouch noch sinem willen bestellen. (daz

mttst vormols ein bischof versweren, das er das nit dete'.) [8] item alle

stete der stift sollent niemer gespreche noch rat zusamen gehaben ane eins

)/. 250, c. 991.

a.) HdB, sender b.) Hds, Hyne mag c.) Hds, ewenclich(enV
i.) sic I Gemeint ist rKUUrlich daa Jahr der Hedschra, [1426 nach Ckr,]

2.) Dieses Rubrum kann sich nur auf ein Bild (vgl, ,Studien* S» 3 A. 2) hezogem
haben, denn das Nigrum enth&lt den Vertrctg, durch den j'ener Krieg zum Abschbtms
kam. — Dieser Vertrag ist von Windecke nicht vollstSndig mitgeteilt, vyl. die otw^
fuhrlichere Fassung in der Klingenberger Chronik (hrsg, v. Ant. Henne «. Sar-
gans 1861) S. 171^174, doch enthdlt die Fassung bei Windecke (vgl Art. 11) amcA
manchesj was in j'ener nicht steht. — Vgl. auch meine ,Studien* S. 32 ff.

3.) Zusatz Windeckesf
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bischofe willen nnd wissen, der dan ist. [9] item den zweigen herzogon sol

daz lant geben zweimol hnnderttusent und 70tnsent schilt yor ir cost, die sie

gehapt bant. [10] item die selben zwen herren yon finrgonien nnd Hollant

bant yon ir selps wegen mit ir selbes gelt ein kircb tbOn bnwen nf die stat, do

der strit bescbeen ist; nnd sollent do yier priester sin, nnd sol man den

aQe jor zweibnndert cronen geltz ewiger gnlt geben; nnd alle jore, als der

strit bescbeen ist, nf den selben tag sollen die paffeit ein erlicb mefie nf dem
ironalter in dem boben stift singen nnd des obens nnd dez morgens yigilie

nnd ein selmefie. [11] item die von Coma sollen ire tbore nnd ir mOren

abbrecben nnd ire graben zQsleifen nnd niemer mere wider zQmacben nnd zn-

bnwen. also na die stat yon Gowin and die stat yon Yosfi nnd die stat yon

Florin nnd die stat yon Tynant nnd die stat yon Herdentougem sollent ir

tbore, die wider die stat yon Mastriecht ufigont, abbrecben nnd die mttren

40 doftem* lang zn ieder* site nnd onch die porten abbrecben und die graben

sloifen nnd niemer mere wider znbuwen nocb wider zdmacben. [12] item

das gemein lant sollent niemer mer tbtln wider einen Bomscben keiser oder

konig nnd wider die kron yon Frankricb und wider den berzogen yon Hollanden

nnd den berzogen yon Burgonien nnd wider den grofen von Namen und alle

ire nocbkomen. [13] item so sint die besten yon Lutticb yon der yon Lfltticb

wegen gescbicket zu Berge in Henneganwe und zn Mastriecbt und ligen do

die in geselscbaft als lange do zu bliben, bifi die yor genanten artikel und

puncten alle gesworen yersicbert und yersigelt werdent^

CCXXXIV.^ Hie kam die jung frowe von Hollant mit
vil Engelschen und y^oltent die Hollander mit in gestrit-

ten han.

[259.] Also** man zalt in dem'' jor 1400 und funfund20 jor,

do kam die jung frouyve von Hollant' mit den Engelschen, (die den

berzogen von Probant hatto gehapt und worent bruder-* und syyester-

kinder, darumbe nam sie des koniges briider von Engelant den ber-

zogen von Gtocester®, also du ouch voman im biich me von im

vindest) und hette wol Stusent Engelender und sie nomen in burgen

in Hennegaw' und» Kennaten^. also sampten sich der herzog yon

Probant und wolten gestritten haben, und die Hollender samtent von

den Probander^ vil volkes. also wolten die Engelschen nit striten,

) /. 231, c. 1001. ) /. 252, c. 1005,

a.) Hds, io wider b.) V^ CCXXVII, G OCXV c.) H dem vor geschriben

!

d.) binder — und nw- H e.) Hd88, Botscbester f.) «o H, F* Hinnaugon, G Hinne-

gem g.) fehU V^ h.) H Eemenaten (= Kennemer) i.) G Profant, H sancte den

Yon Brabant.
1,) Hieran schliesst sick in F* die von mir ,Studien* S. 34 tnitgeteilte Strcus-

burger Anekdoie, welche keinesfalU von Windecke herruhrt, sowie nochtnals d<u

Kap, CCXXI r= § 236.

2,) Johanna von Brabant hatte ihre Ehe mit Johann von Brabant (vgl. § 165)
1421 fur ungiUig erkUtrt, am 30. Oktob, 1422 den dritUn Bruder Heinrichs V. von

England, Hwnphrey, Herzog von Glocester, geheiratet. Ihre Riickkehr nach dem
Hennegau erfolgte Oktb. 1424. Vgl. Pauli, Gesch. Englands V, 192 ff. ; Wenxel-
burger, Gesch, der Niederlande 1, 299 ff.
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ir was zu wenig, und blibon in den steten. indes do starp * herzog

Hans von Peyern, dor do das lant zii Hollant inne hotte : also zugent

die HoUender wider heim. und der selbige herzog hette konig Sige-

montz bruder* dochtor* und was der^ herzog, der die von Liittich in

dem grossen strite^ nidorleit, do*^ woi 26tusent menschen tot bliben;

und das niderlant was sin zii Peyern*: Strubingen Kelheim Vilhofen®

Scherdingen*^ Deckendorf. also tegedingeten die Engelschen mitden

Frobander, das sie wider heime zugent, davon sithar in dem lande zu

Hollant vil fromer Mte gestorben sint.

CCXXXY.' Hie komet der bischof von Colle, von
Menze der bischof, von Trier der bischof, von Lutringen
der herzoge, von dem Berge der herzoge, von Baden der

marggrofe gon Colle, do man daz heiltum wisete».

[260.] Du solt wissen, also in dome vierzehenhundertsten und

zwenzig und seclis^ jore, also die fiirsten zu Niirenberg worent gewest,

do vereinten sich* etlicher*^ vil und beschieden zusamen zii komen
gon Collen*, also man das heiligo wurdige heiltum* wiset. do kam
der bischof von Collen der bischof von Menz der bischof von Trier

der herzog von Lutringen, der herzog von dem Berge, der marggrofe

von Baden sin siin sin dochter und sine hisfrouwen und dez von*

Lutringen frouw* und vil grofen herren™ ritter und knecht und meinten

den von Gelre und Gulch verracht zu haben; das" mocht nit gesin.

und do wurden sie oins die fursten und herren** und grofen und

zugent P do gon Oche^ und sohent daz wurdige heiltum und furen**

do widerumbe gon Colle.

[261.] Do starp grof Adolf^ von Nassauwe; do machten sie

aber einen tag gon Bopparten^ do kam herzog Ludewig von Heidel-

berg ouch dar. do wurdent. die andern fursten wol eins; und die

einung was mit dem bischof Ciinrad von Menz wol daran wider den

herzogen von^ Heidelberg. do lieB der herzog von Heidelberg luten,

) /. 253, c. 1009,

a.) II f. M^ h.) G des herzogen! c.) nur H d.) dahinter G B das
e.)fehlt G f.) V^ CCXXVIIT, G CCXVI g.) fehh G {aher nicht Reg,) h.) Hdas.

funf {bzw. 1425), was fahch ist, wie der Zusammenhang ergieht i.) G H sich ir

k.) G iglicher I.) und dez von Lutringen frouw fehh G m.) fehlt G n.) so /f,

V^ G und 0.) und herren fehlt H p.) statt und zugent do G nur zu q.) G {H)
zugent r.) fehh V\

1.) 6. Jan. 1425. 2.) Elisabet, die Erbin von Luxemburg^ Tochter des

Herzogs Johann von Gdrlitz. 3.) Vgl. § 258,

4.) Uber diesen Kdlner Tag scheinen andere Nachrichten zu fehlen. Windeckes
Nachrichten sind kaum richtig. 5.) Namlich in Aachen {zu welcher Zeitf Julif)

6,) Vgl anch § 271, 7.) 26. Juli 1426; vgl § 271.

H.) Zum Hopparter Knrfursientag 1426 JnU 29 vi/L RTA VIII No, 415/8,
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wie daz der bischof von Menz hette gesprochen, er habe vernomen,

wie der herzoge hette gesprochen, er wolt sin herre sin; don tag solt er

niemer mer erleben*, das er^ sin herre wurde. und der herzog clagete

das den fursten und hette noch me artikel, die der herzoge wolte ge-

claget* han. do sprach bischof Ciinrat von Menz, ob er uf den artikel

solte antwurten. do sprach •* der herzog, jo er mocht wol antwurton.

do sprach der bischof Cunrad: „pfalzgrof und gevatter^, wor uch das®

gesaget hat, der hat wor goseit: wann ich ein leie' were, so weront

ir min herre ; aber sit rair got das leben vorluhen hat, daz ich bischof

zu Menz bin^^, so sollent ir den tag niemer erleben, daz ir min herro^

sint oder wurdent, wanne es doch minem stift nit ebon were". also

griffon die fursten darin und slugent es uf ein longern' tag. dis

geschach in dem jor, als man zalt noch gotes geburt vierzehenhundert

und 20 und 6 jore zwtischent pfingsten' und sant Laiurenzientag.

CCXXXVI.*^ Also die Hussen und die kotzer zugen
fur ein stat mit grosser macht genant Briicke in Missen,
und koment die Cristen mit in zti strit und wurdent der

Cristen erslagen 4tusent

[262.] Also in der vor geschriben zit, als die fursten zii Niiren-

berg* woren, do kam ein gewisse botschaft, wie das die Hussen oder

Wickloffen die ketzer zu Behem werent gezogen fur Briicke in Missen^

mit vil Ititen, wanne der marggrof was zii Niirenberg und riifet™ und

begert hiilf. indem koment die Cristen und Hussen zii* strit* und

die Hussen gewonnent leider den strit und ersliigent wol 4tusent

mannen ; darunder worent 8 grofen und vil fromer Wte, es mocht wol

got herbarmen. und der marggrofe von Missen beclaget sich sere

clegfelichen M alien fursten und begerte hilf zu° haben. man sach

aber wenig daran zii thiin. wie es sich hernoch machet, das vin-

destu hernoch, ob mir got das leben** gipt.

[263.] Also du nii vor* gehort hast, das ein anslag zii Niiren-

) /. 234, c. 1013.

a.) G H geleben b.) G H der herzog c.) sprach . . . antwurten fehlt G
d.) 80 B, F» G vatter e.) fehlt V f.) V G allein, U ein lehe g.') hier setzt

Cwiederein h.) fehlt V^ i.) H langen k.) C CCXXVin, V CCXXIX,
G CCXVU 1.) F« Myssenheim m.) Udss, Fhtral n.) za haben fehlt H o.) fur

das leben G lebetage, H lebtag.

i.) Vgl RTA VIII No. 417. ( Windeckes obige Formulierung der Klage konfus.)

2.) Mai 19 — Aug. 10. Dieser grosse Zwischenraum in der Zeitbestimmung

sehr auJfSllig; wahrscheinlich ist auch hier wieder ^Laurentiua'' = Laurentinus d. i

3. Juni (vgl. S. 144 A. 2.)

3.) Zu diehem NUrnberger Reichstage von Mai und Juni 1426 vgl. oben § 243.

4.) Uber die Schlacht bei Aussig 1426 Juni 16 vgl. Bezold II, 82.

3.) Vgl, oben § 243 und den Sckluss von § 269.
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berg gemacht wart, das* man ut die Hussen Ziehen solte, do wart ein

hiibscher zug angeslagen gon Friburg in Missen. also bereittent sich

die fursten und stete uf dem Rin [und santent] dohin tusent spisse^;

die blibent do also lang, bifi sie ir herren wider hiessen komen. zii

dem selben volg was ein houbetman von bischof GUnratz wegen von

Menz der lantgrof von Ltihtenberg^

[264.] Oach in der selben zit was ein grosser kampf ver-

sprochen zwuschen dem herzogon von Burgonien und^ des konigz

brtider von Engelant dem* herzogen von Glocester^, der solte ge-

schehen sin an' sant Jorgen* tage zu Paris in Prankenrich in dem
jore, also man zalt von gotes gepurt 14hundert und 25 jore. der

selbe kampf wart mit grosser arbeit vertedinget.

[265.] In dem selbigen jore do sant mir Eberhart der Romsch
konig^ zwene brief zu hilfe; der ein lutet dem rot zu Menz'*, der

andere den* zii dem Jungen', also du ouch die obgeschrift* vindest

hemoch: also wart mir min^ lehen^ an dem zoll. das wart slecht an

der mitwochen« in der marterwochen anno 1400 und 25 jor, und ich

wart ouch ingesatzt^ isto* anno"» etc in dem selben vor geschriben jore.

CCXXXVII." Hie worent die korflirsten zii Menz von
des bischofs wegen zti Menz und von des lantgrofen®

wegen von Hessen.

[266.] In dem selben jore, als du vor gelesen hast, wie die

korfursten zii Menz* worent und hielten tag zwuschent dem lantgrofen

von Hessen » und bischof Ciinrad von Menz, das^ wart nit gericht,

sender es wart ein fride gemacht bis uf sant Johanns ^® tag im sommer
(der erst tag was 8 tag noch ostern"); do wart ein tag geleit gon*

*) /. 233y c. 1017.

a.) F» C do b.) F» C ^ epise, G speise! c.) H f. 85^ cL) Hdg». dee

e.) V Lottzester, C Latzster, G H Loczester f.) an . . . Frankenrich nur G H
g.) G H noch Sigmund h.) zd MeDz/«A2< G I) fehh G k.) H das 1.) H ist!

m.) F»auro n.) C CCXXIX, F* CCXXX, G CCXVUI o.) F» burggrofen p.) das
wart nit feMt G.

1.) Dieses Kontingent traf erst am 23, Okt 1426 in Eger ein {Be told 11,

87 A, 2), Ober die Teilnahme deutscher Reichsstande an der Kriegsjukrung im

Sommer 1426 vgl. RTA VIII, S. 456.

2.) April 23; vgl. Pauli, Gesch. v, England V, 193.

3.) Droysen weist S. 177 darauf hin, doss der Rheinzoll im J. 1366 dem
Rat der Stadt Mainz und den zum Jungen von Karl IV. verliehen worden war,

Vgl auch Chroniken der dentschen StSdU Bd. 17 S. 365 ff.
4.^ Diese Abschrift fehlt leider in alien Hdss. 5.) Vgl § 230.

6.) 4. April 7.) JSine Bestatigungsurkunde erhielt Windecke im J. 1426,
vgl § 270. ^.) Cher diesen Maimer Tag, sowie Uber den Bemheimer und
Kitzmger {1425) wissen wir sonst nichts.

9.) Vgl unten § 271, 272. 10.) Juni 24. 11.) 1425 MSrz 15.
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Bemheim in Franken : do schieden sie^ one ende. also hup sich ein

grosser krieg uf den selben sant Johanns tag. darnocb koment sie

wider zosamen gon Kitzingen^. do wart es* ganz gericht noch^

bischof Cunratz willen; es wart aber nit lang gehalten®, und der bruch

was an dem lantgrofen, doch sa gewan der lantgrof zti' dem selben

mole die^ niderloge.

CCXXXVm.^ Hie streit der bischof von Collen und
der herzoge von Cleve mit grosser macht mit einander.

[267.] Ouch soltu wissen, also man schreip vierzehenhundert

und 25* jor, umbo sant Johans tag * do htip sich ein grosser krieg

zwiischent dem bischof von Collen und zwuschen dem herzogen von

Cleve. und der herzog Ludwig^ von Heidelberg wolt dem bischof

von Coll nit helfen wider den herzogen von Cleve; aber er sant sinen

son herzog Riiprecht ime zii hilt mit hundert glevenl also wolt

herzoge Ludewig dem lantgrofen von Hessen* nit helfen wider bischof

Cunrat von Menz, aber herzog Otte"' sin bruder^ half dem lantgrofen

?•! lessen mit ganzen rechten trdwen"^.

CCXXXIX.P Hie kam der marggrofe von Missen der

bischof von Triere der bischof von Megedeburg gon N(ir en-

berg^ zii dem konige.

[268.] Du solt wissen, also man zalt von der gepurt Cristi

tusent vierhundert 20 und 6 jore, noch dem tage, den der Romsch
konig gon Wien' bescheiden hette, do beschiet der Romsch konig'

einen andem tag gon Nirenberg* und sante do sinen* boten und sinen

rot mit namen den bischof von Agram (her Johan von Snlzpach der

sich n^t von EbscK^) und den grofen Ludewig von Ottingen* und

embot den* fursten, er wolte selber komen, obe in got gesunt liefie.

•) f. 236, c 1021
a.) -ffsie aber wider b.) F' CKitzigen c.) C ein! d.) F* noch dem e.) H

gelten f) ztt . . mole fehh H g.) fehh C H h.) C CCXXX, V^ CCXXXI,
G fnUchlich CCXXX staU CCXIX L) Zahl in V undeutUch k.) herzog L. fehlt

F» C, Ludwig fehlt G 1.) H geluven! m.) fehlt G, H f,
B6r n.) sin bruder

fehh V C 0.) dahinter nur H der forsten. da la dich nit fa8t«n noch dursten,

wan eins (= es) hiest (= hiess): der phenig der macht es hin- and herwendig.
VielUtcht nichi Zusatz, sondem von Windecke herrUhrend p.) V^ CCXXXEL, G CCXX;
dieses Kap. fehlt in C, wo 2 BlStter verloren sind q.) gon N. fehlt G, aber nicht

G Reg, r.) G H noch Sigmund s.) sinen boten und fehlt H t.) V Clebogen,

G Elbogen, B Ewigen; vgl, oben S. 180 e und S. 196 r.

i.) Juni 24; vgl. aher den Schiedsspruch zwischen Dietrich von K6ln und Adolf
von Cleve vom 9, Juli 1423: Lacomblet, Urkundenbuch f d, Gesch, d. Niederrheins

Bd. IV S. 194, 2,) Vgl. unUn § 271, 272, oben 266.

3.) Vgl, oben S, 189 A, 3. 4.) Vgl, oben § 243, (Beide BerichU er-

gSnzen einander,') 3.) Ausser diesen beiden noch Haupt Marschalk von Pappen-
heim: RTA VIII, S. 472, 17,
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uf das zoch der marggrove von Misson gon Niirenberg, der bischof

von Trier, der bischof von Megedeburg*, das waz alles umb pfingsten*;

und kam dor herzog von Peiern von Landezhflt. und also verzoch

es sich, das der Romsch konig^ nit kam und er meinte doch® zu

komen*.

[269.] Indem reit bischof C&nrad^ von Menz gon Nftrenberg,

der® was ein Ringrofe von art geporn, und kam gon Niirenberg an

dem samstag' 14 tag noch pfingosten und wart do also wol und her-

lich empfangen von dem cardinal von Rome' de Orsini*^, der was^

von des bobestes Martinus wegen do des funften, der* do zii pobst

gemacht wart zii Costenz in dem grossen^ conzilium; und reit im

ongegen^ der bischof von Trier, der bischof von Agram*", der bischof

von Megdeburg und herzog Hans von Peiern, der marggrof von Missen,

der bischof von" HeidelBheim, der herzog von Sahsen^ indem p

also solten die fursten des morgens zu rot gon, do kam botschaft, das

die Hussen und Wicklouflfen und ketzer zu*» Behem hatten gewonnen

die stat Michelsperg* — und dotten die frouwen und' kinder ein toil,

und vil gtiter Wt wurden gefangen und erslagen ~ und die stat Lipe*

(lit an dem lande der Slesie) und hetten do grossen* schaden gethon.

also an dem andorn tag, do sie zii rot wolten gon und die fursten

sossent zii rote, wie sie solich sachen anevohen solten*, das man den

ketzeren zu Behem widerstiinde, indem kam botschaft" von Basel®

und'' des koniges kammerer'*. do wartent die fursten der bot-

schaft herrn und stete: die seiten, daz konig Sigmont vor^ krankeit*

nit komen mocht, doch so hette er' ganz volmogen und gewalt" und

macht geben sinen reten, was die fursten und stet do machten, daz

solt ganz moge/^ und macht haben. also uberkomen die fursten

a.) G Meideburgk, H Medeburg b.) G H noch Sigmund c.) H doch ie

d.) G Cunratz rat! e.) der . . . N&renberg /cA// V f.) H noch der was einer der

Eomer g.) V G de Orsune, H der Orsinen h.) der was fehU F*, was fehU G
\.)fehlt F« k.) fehlt H 1.) H nur gegen m.) G Agrawe! n.) fehh V\ G Hans
von (doch Bischof Johann f 1424, 1426 Bischof Magnus) o.) dahinter H Erich

p.) G in dem lande! q.) V^ und r.) G H und ire s.) B noch jarmerlichen

t.) H wolten u.) H f. 86 » ; dahinter H das der bischof; dock war der Bischof
von Basel damals nicht in ^Ornberg w.) fehlt V, dauor H keme X.) H kamer einer

y.) G H von k. wegen z.) nur H a.) und gewalt fehlt H p.) G mage. H moge.

L) Mai 19, 2,) Vgl. RTA VIJl No. 384 und 386,

3.) 1. Juni; vgl auch ibid, S, 497 A. 1 und S. 486 A, 3.

4.) Ein Michelsberg in Bdhmen giebt es gar nicht. Windecke meint damil

wohl das Stadtchen Weisswasser, welches damals dem Herrn von Michalowic {Michel-

bei'g) gehSrte. Palachy , Gesch. von Bdhmen lily 2, S. 410.

5.) Vgl RTA VIII S. 461 A. 3. 6.) Vgl ibid, S. 487 Z. 5.

7.) Wilhelm Ebnerf ibid. S. 487, 19.

8.) Der Brief Sigmunds, in welchem er meldet, doss er auf der Reise noch

Numberg erkrankt sei und daher den Reichstag nicht besuchen kdnne {1426 Mai 13);

RTA VIII No. 386,
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und herren and stote mit rot and willen des Romschen koniges rat

und wart do ein anslag gemacht uf die Bebem und ketzer, das man
zii tegliehem kriege solte haben under fursten herren rittern und

knechten (edel und unedol, geistlich und weltlich) nieman uBgenomen,

iederman noch sime vermogen, das der somme was sobs tusent^ gleven

Oder spisse** guts volkes.

[270.] Do was ich Eberhart Windecke* bi. und min gne-

diger herre der Romisch® konig bette mir gesant ein bestettung^ uber

ein leben an dem zoll zti Menz*, das mir sine gnodo geluhen bett*.

und das recht dot ber Eberbart Scbencke berre zii Erpach dtimberre

und kammerer zu Menz, der ufigesprocben und geurteilt bat, also

danne des selben urteil- und bestettungbrief^ innebaltet. got gebe,

das icb und min nocbkomen t/nct erben mit bilfe® uusers lieben berren

gotes €8 also bebalten, das es bi den erben und stammen' blibe.

CCXL.» Hie zoucb dor biscbof von Colle und der

biscbof von Menz gon Waldecke und noment das lant von
des Waldeckers sone wegen in.

[271.] Du solt wissen, als du villicbt voran* in** dem biicb

hast vemomen, wie der lantgrof von Hessen des grofen von Waldecke

lant ingenomen bette nocb rat siner frund* und etlicber^ des von

Waldecke herren und diener rat in dem 14bundertsten und 26 jore,

das was umb^ vastnacbt*; umb ein somme geltz solte das lant ver-

fondef* sin; es geschach aber'* one des Waldeckers sone willen und

wissen und ouch siner frouwen, die was grof Adolfs swestor von

Nassauwe (der Wisebaden batt und was on zwifol ein listiger herre,

der zti Kolle starp, also du vor^ gelesen hast), die pfantschaft was

biscbof Ciinrats von Menz nit eben^, wonne dem selben biscbof die

pfantschaft vor von dem von Waldecke verbeissen waz ; und darumbe

verdrofip es den biscbof gar<i sere und det im wol glicb. und indos

zoucb biscbof Ctinrat gon' Ochen^, also du vor* gelesen hast, do

worent vil fursten und iiberkomen do mit der frouwen von Waldecke

•) /. 257, c. 1025,

d^)feUt F» b.) V spise c.) fehU V« d.) H bestetigung o.) G heifer!

f.) F» stymmen g.) (C CCXXXII, nur Nigrum), V^ CCXXXm, G CCXXI
h.) fehlt V i.) nur H k.) lldss. noch und 1.) H noch m.) H verphennt

n.) fehlt F» 0.) nit eben nur H, V^ C G miterbe p.) H verdrissen q.) Hf, 87 »"

r.) F» von!

i.) War Windecke nur in eigener AngeUgenheit (wegen des ZoUes) da?
2.) Vgl § 230 und 265, 3,) Kanm noch erhaUen!

4J) Oben § 266 nur der Streit des Landgrafen mit Bischof Konrad ohne An-
gahe von Grunden erwahnt, vgl. aber § 272.

J.) Febr, 12, 6.) § 261, 7.) Vgl, § 260, 8.) § 266.
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und dem sone von Waldecke, das der bischof von Menz und der

bischof von Coll zugent mit listen und noment das lant zu Waldeck

in. und der sfln von Waldecke half* in das in*» dem harnoch ge-

schriben® jore^ von dem leider groBer kriegkam*, also du wol finden

wurst hemoch.

CCXLI.® Hie zouch der bischof von Menz mit grosser
macht in Hesson und embot dem lantgrofen, er wolt im
sin gelt widerumbe geben umb daz lant zu Waldecke.

[272.] In* dem vor geschriben jor vierzehenhundert 26' jor

umb sant Michels' tag do zoch bischof Giinrad^ in Hessen und also

zti felde und embot^ dem lantgrofen also sin gelt widerzugeben umb
das lant zu Waldecke und lag aldo^ zu Fritzelar^ wol dri wochen.

indem sampte sich der lantgrof von Hessen* und wolt den"* bischof

hinweg gebeten han: er mocht aber nit. also zoch der bischof gon**

GeiBm^e und lag do. do ubergap der apt* von Folde** dem lant-

grofen vonP Hessen die stat Folde und das sloB heiBt unser frouwen

berg; und daz was in dem 1400. und 27. jore. und der apt was^

einer von Merlov (von rittern und knehten):

CCXLU.' Hie worent die fttrsten zft Frankfurt von
geheisse dez Romschen koniges umb ein eimbarkeit cristen-

gloubens.

[272V] also man zalt von gotes geburt 14hundert und 37 jor,

do zouch bischof Ciinrad wider von Hessen in der vaston*.

[273.] Und indes sante der Aomsch konig Sigemont sin bot-

schaft heruB von" Ungem. das was her Michel* probst von BoleBlaw*.

und die fiirsten woren zii Frankfurt und machten do ein anslag an

die Hussen und worent des wol° eins noch dem^, als du harnoch vindest

den anslag von worten zu worten; aber es wart nichtz'^ druB, alB du

wol hemoch horen worst:

) /. 258, c. 1029,

a.) ChoflPtundhalf! \).)GH^on c.)fehUH d.)fehhG e.) CCCXXXIII.
V» CCXXXIV, G CCXXII f.) Hdsa, 27, was aber itnmdgUch ist, da sich §272
unmitulbar an 271 schliesst; vgl. auch § 272 • g.) H noch von Menz h.) JR nur

bot i.) G also k.) F* C —law stau —-lar L) von H. fehh H m.) H dem bischof

sein hinweg zigen weren n.) C vor o.) so H, sonst Felde p.) fehU V q.) G H
his und was r.) C CCXXXIV, V^ CCXXXV, G CCXXUI s.) C?gein! t.) Hdss.

Bodi— siati Bole— a.) G mal v.) fehlt G w.) B nutzig; stati nichtz draft G in aos

!

i.) Septbr. 29; dies in § 272 ErzOhhe sonst unbekannt.

2,) Vgl. awh oben § 252, 5.) 1427 AfSrz, — Vgl. S 275.

4.) Vgl. RTA IX No, 25: Sigmunds Beglaubigungsschreiben Jihr Propst

Michael 1427 April S.
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[Geraislagt*, in wdcher tnaJJ und xoiae der andage von des zuga

tcegen gon Behem voUbracht werden stdlen etc.]

[273,^.] Zam^ ersten, daz unser herm die korftlrsten alle ftbrsten^

herm grofen ftien® ritter und knecht und stete und cUle ander, die, got zu

lobe und zu^ eren, dem® heiligen cristengloubeo zu sterkung^ die heilige

Bomsch kirche zu behalten, und aUen ciistenmenschen za trost, wellen^^ Ziehen

und thtln wellent wider die ketzer zu Behem und^ die es mit in halten und
die^ in zuleigung thunt, und den^ketzem zu viderston, sollen sin' und komen
gon NOrenberg oder an das nehst darumb uf den sondag'^ sant Peters und
sant Paulus tag, [besunder die^ den daruf geburte zu Ziehen],

[273,^.] Bo^ werdent die drige erzbischof von Menz Coin und Trier

iglicher^ selber komen, so sol der erzbischof von Coin ein houptman sin ; oder

ob der nit kernel^, der^ eizbischof von Trier; wurde auch der keiner komen,

so sol es der bischof von Menze sin [tmd bUben], ob er aldar keme. und*
welcher' under den ein' houptman wurde^ der° sol von Mtm^ andem welt-

lidien ftbrsten einen oder me, wie es^ not sin^ wurde, zfl im nemen und mit

dem noch eins houptmans uberkomen^^. und wes sie also flberkomen werden

za eime houptman, der sol das mit solicheme vor genanten houptman sin und
bliben und dowider nit sprechen.

[27S,'.J Die fiirsten, der' man do zu houptliit'^ ist uberkomen, sollent

und m6gent zu in nemen sehs oder acht redelicher manne/' oder me, ob sie

dez ein noidurft ducht, ufi andem fursten^ landen die darkomen; und die

sollent setzen machen ordinieren und schicken<^, wie man Ziehen und schicken'

sol, ouch zu bestellen und^ heissen zu thun^, als es danne not [zu thun] sige.

[und alle die, die also volgen ziehen und komen nhnande ujigenomeny sullen

den aelben fursten oder irer gewalie game gehorsame ein und gewarten

one alle underrede],

[273,^.] Mengelich sol ziehen uf sin selps^ cost und zerung andem
luten on schaden. doch wo man nit in steton oder* zfl felde ist, [mag nuin]

nemen ein zimlich notturft von hauw*^ und strauw ungeverlichen. ob man
das auch^ nicht moht gehaben, es were fatter oder spise, oder zfl koufen be-

komen, so mag man das wol nemen ^, wo man das mag bekomen*. und

man sol das redelich bezalen noch der houptlut rot^ oder wen sie darzu^

schicken vmrden, noch ir'* erkentnilto.

[273,^] Ein ieglicher furste grof ritterC und knecht und^ stat sol

) f. 259, c. 1033.

a.) H f. S7^ b.) alle faisten fehh H c.) fehlt H d.) fehU V* C e.) V*
und den t) F» sterken g.) RTA volgen h.) RTA oder l) fehU R7U; die in

zuleigung . . . ketzem incl. fehh H k.) RTA derBelben keczerei 1.) G sie! m.) H
Bondag noch n.) RTA item o.) iglicher . . . Coin incl. nur H p.) F« C enkeme

q.) der . . . komen nrir G H mit kUinen Abweichmgen von RTA r.) welcher ... ein

feUt F» 8.) davor C G darkeme und t.) H nenet u.) fehU RTA v.) RTA den
w.) fehlt RTA z.) fehlt V* j.) dahinter H werden! davor die Hdss, rot z.) Hdss.

die a.) V* C G noch und zu houptmane p.) fehlt RTA und H y.) RTA herren,

F» C landen fdrsten 8.) und schicken fehh RTA e.) RTA und H volgen t) BdMM.

zu 1).) /Sr zu thun die Hdss. zeichen, ziehen 9-.) H noch eigen \S) H G und,

F» C ist und x.) C how, G hewe, H hew X.) nur H \i.) H f. 9Sr v.) RTA
gehaben 5.) fehlt RTA, vgl. tc o.) F» donoch «.) noch itfehlt RTA, vgl. E p.) fUr
ritter und knecht RTA herre a.) Hdss. oder.

1.) Die folgende Heeresordnung turn Zug wider die Hussiten nebet SchUtzen-

und ArtillerU'Anschlag (1427 kurz vor Mai 4) ist gedruckt RTA IX No. 31, wo
auch die einschlSgige Literatur verzeichnet ist.
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bestellen feilen kouf und sonderlich <Ue^ die an dem Behemschen lant^ sitzent

und es do^ habent, das notturft darzu gefiirt® werde von dem alien, das not

ist, one* geverde. und diso zafQrung® sollent vor allermengelichen ' sicher sin

und ungeschediget bliben.

[273,^] Wer darftber ieman das sin neme loider^ sinen willen oder

beroubete, dem man sol man sin houpt abhawen** one gnode. und wer do

stilt ^, dem sol man^ ouch sin recbt tbUn. und daz sol nieman weren noch^

sich darwider setzen thftn oder schicken, sondem gethon werden one geverde '*.

[273/.] Es sol ouch*^ kein frouwe noch kein<* spieler noch kein

andere btiberige, wie die genant ist, nit mitziehen oder nochvolgen^.

[273,®.] Ein iegelicher sol za dem minsten alle wochen^ eins'bich-

ten, und ein ieglich furst und houptman sol die sinen darzu halten und mefi

hOren, welichz tages sie cUe^ mOgent gebaben, und das dobi demfiticlicb innec-

lich und mit flisse got gedienet werde.

[273,*.] Wer ouch* frefenlich mit ufeatze swttr oder bOse flftch" dete

gein eim^' andem menschen oder schalte, den sol man offenlich slissen in den^
pranger bifi an der^ houpliite gnode, oder man^ sol den von stund an' ufi-

jagen plqfie mit geisselen oder* gerten *».

[273,^^.] Wer ouch ein swert messer/^ oder biheiy oder*' andere

were oder woffen aber einen andem' ztthet oder rucket^ frefenlich, der aelbe

sol one gnode ein hant verloren ban. wer aber, das^ der [seJhe darzu] ieman

wondet, dem sol^ man sin houpt abslaen.

[273,^^.] Ouch obe ufloife zweitracht oder stOlie und unrat* wwrden
under den fursten herm steten oder under andem ^, so mOgent die egenanten

zwen houptman^ zu in nemen ander filrsten oder wen^ sie sust^ woltent, die

das nit aneginge; odor soliche houptliit mOgen an ir selps stat, ob^ sie des nit

gewarten mOchten, ander ztt den sachen^ schicken und geben, und sollent '^

solich sach richten. und wie es die selben also richten und entscheident (*, do

sol es bi bliben und^ stete und unverbrochen*^ gehalten** werden.

[273,^2.] Nieman sol ouch in dem lande zu Behem mit volk noch

fatter riten^ oder icht^ riten geen*^ noch faren, es si denn bi** die baner

die von den** houptluten darzu geschicket sint^** oder von^ der houptliit

geheiB. und nieman sol in deme selben lande brennen noch anestossen, er

) /. 260, c. 1037,

a.) nur C b.) es do fehlt RTA c.) so nur H, sonst gefordert d.) F* one

alle e.) H zugehorunge! RTA dieselben zuf&rer f.) RTA nw meniglichen

g.) F" uber, sonst one h.) nur H, sonst abslahen i.) i/ schilt! k.) RTA soil.. .

gescheen 1.) fehlt RTA m.) one geverde {G gnade) fehlt RTA n.) F» och

0.) noch kein fehlt RTA, G H nw noch p.) H und RTA nur volgen q.) alle

wochen/cAft F» r.) C und RTA ein mole s.) V^ C G do, H than t.) statt wer

ouch RTA der u.) RTA swure v.) Cdem, fehU G H und RTA w.) 72 TA- einen

X.) V^ die! y.) fehlt G H und RTA z.) H 7iur stund, F» C stunden |a.) G mit

ruten, ti fehlt, C mit! F» man sol den von stunden uBrtttten! p.) davor nur F*

odor y.) C biel, G peil, H biychel S.) oder (fehlt RTA) andere were fehlt F» C
6.) einen andera fehlt V, andem fehlt H, G waffen verzihet ^) so nur B und

RTA, V^ C G zucket ij.) das der fehlt V^ C H, G d&s er ^.) Bund RTA soil

das houbt abgeslagen (RTA abgehawen) werden t.) und xmT&t fehlt RTA x.) fehlt

B

X.) V« die genanten houptman {x.) G wie v.) fehlt RTA f.) V» oder ob o.) RTA
selben iz.) fehlt B p.) RTA gericht und gescheidet hetten a.) fehlt RTA x.) C
ungerochen u.) B f tiS* <?.) fehlt RTA x) i^ht riten . . . noch fehlt G ^.) nur B
w.) RTA dabi die panire, Bdss, bi dem aa.) stau von den F* mit bb.) RTA ist

cc.) fehlt RTA.
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werde es danne tod den honbetluten geheissen, es si dann oach darbi di^ baner,

die darzfl bescheiden^ sint.

[278,^.] Ouch sol nieman keinen menschen morden oder abethtln

in** redenlichen sachen, es sige dann uf*' die rechten ketzer und die es mit

in halten nnd in zuleigung thnnt, bi dor ob genauten peno des halses.

[278,^*.] Wenne*^ die® houptliit oder^ ir mechtig gevcaU ir' geleit

gebent, das sol von menglich gehalten werden bi der selhen ob genanten pene.

[273,^.] Wem^ die houptiiit oder ir^ mechtige gewalt wachen* oder

warten^ gehieten oder dehein ander gebot detent, der sol des gehorsam sin bi*

der ob genanten btUie one geverde.

]273/^] Es sol ouch niemans nfbrechen vor- oder nochziehen, es

sige danne dabi™ die baner, die darzu geschicket sint; und wen die houptWt

heifien vor- oder nochriten gon*^ oder sust ziehen zu sturm zfl strit zu loufen®

oder zn ston, der sol dez alles gehorsam sin bi^^ der bdfie.

[278,^''.] Ouch ein ieglich korfiirst [fwrste herre] und^ stat sollen

bestellen mUzubringen steinmetzen zimmerluto' schutzen bdchsenmeister" fn//v^

stein ^ pfile schilt" daras leitem und ouch andere gute gewere.

[273,^®.] Ein ieglicher korftirst-e sol zu Me oder zu wagen schicken

oder bringen zweihundert schutzen usser siuen steten und landen, ufigescheiden

der bisdiof yon Triere und^ der"* bischof von CJoU, der sol ieglicher einhundert

bringen.

[273,^*.] Das die korfursten an eime ende, der herzog von Sahson

am andem* die^ fursten und die stete uB der Slesien an dem dritten, herzog y

Albrecht und herzog Friderich von Ostenrich am vierden ende inziehen, und
das alles zugange* nemlich" uf einen tag.

[273,^.] Die Behemschen herren/*, die noch fromme sint, za be-

senden, ob die ouchy ein velt machten^ und mit den zu' uberkomen noch

dem besten.

[273,^.] AUe^ andem herren soUent ouch^ warten, ob in die houpt-

lut, der man uberkomen ist, botschaft deten bi sii zu komen, das sie danne

bi si komen und in gehorsam sint. obe* das her also getrunge oder ob sii

d^' houptltit mit ireme here notturftig sint, so soUent sie in dez ire botschaft

than, nnd die houptliit sellout daruf bi die komen und'' in helfen und roten

zu dem besten^.

[273,22.] Das ein ieglicher herre mit den sinen bestellen, daz keiner

es^ si ritter oder knecht, me haben danne einen knaben oder renner, sunder

alle werhafkig und gewoppent lute, uBgoscheiden fursten grofen herren*'.

»)/. 261, c. 1041,

a.) F» gescheiden b.) RTA one c.) fehlt H, RTA uf den . . , keczern

d.) RTA wem e.) V^ C die mecbtigen t.) nur H g.) V^ wen, sonst wenne
h.) nur H i.) 80 H, V^ machent, C G raachen k.) G wordten, RTA warten oder
keinerlei reiten gebieten, der sol . . . 1.) bi . . . bUBe fehlt RTA m.) nur H n.) H
Oder gon, fehU RTA o.) F» loflfen p.) bi der bQfie fehlt RTA q.) F* oder

r.) zimmerlude schutzen nw H s.) fehlt RTA t.) H sein u.) fehlt RTA, U
schulte v.) fehlt F« w.) der bischof von fehU G H, RTA die erzbischof von T.
und C X.) RTA nur die auB der Slesien y.) RTA mtr der herzog von Osterrich

am vierden ... z.) so C, F" zugang, Hzngee a.) fehlt RTA B.) RTA noch und
die andem y.) F» oich 8.) H und RTA wolten machen e.) fehlt F» C.) Hf 89 r

ri.) fehlt RTA ^.) RTA wurden auch dieselben here also gedrungen t.) Hdss. dio

X.) fehlt RTA X.) zu den besten fehlt RTA ji.) G H und RTA er yf.) fehlt RTA,
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[273,^.] Zu versorgen, daz diser ubertrag* ein mol [drei oder vier]

Oder als dicke^, als not ist, za yerkundeo*' iederman, das man dem gehorsam

si und das sich ein iegelicher wisse donoch zu richten und sich darwider nit

setzen^.

[273,^.] Das ein ieglicher herre globe und ouch bestelle under*

sinem her, das ein^ iederman alle^ soliche sachen und stucke dis^ ubertragens^

globe sinem houptman mit hant und^ mit monde^ genzlich zfl halten mit

truwen und eren und bi der yor genanten"^ pene.

[273,^.] Eines ieglichen f&rsten grofen herren ritter^ und knechtf

liit und ouch ieglicher stat lande slofi'^ merkt und gebiete zuhOren® und sti-ossen,

und besonder der, die zu disen sachen deten zogen oder helfen, sollent, die-

wile sie nit inlandes weren, sicher sin unbeschedigt bUbm und gelossen wer-

dent yon allermengelichen welches ^ states ^ wurdikeit oder wesen^ der oder

die [sin odtr] weren". und* ob einer oder me" uber das also^ beschediget

werde, wider den beschediger einen oder mer sollen wir die^ andem korfiirsten

fursten herren^ und stete eindrechticlichen sin helfen und raten, also das

dem^, der also' bescheidiget'^ were, wandel und ufirachtung widerfOr. und

wir/* wollent soliche ubergrifer far bOse^ lute halten, und durch*^ des willen'

in keinerleigo begnoden^ zOleigen und^ nit geleit han, sender ztl irem gdt^

grifen und noch sinem libe und leben stellen, also zQ eim schedenlichen^ yer-

bosten man.

[273,^.] Sich sol kein fiirste herre oder stat nit helfen'^ entschul-

digen oder des zuges entreden^ durdi* sich^ oder mit einem andem durch

siner yersumnifie oder durch keinerlei sach willen, sender der zug sol ganzen

furgang^ haben und gewinnon.

[273,^.J Die^ herren sollen mit hilf der stete besteUen, wann sie

herufiziehen, das danne die nehsten slofi und^ stete in dem lande zu Behem
gelegen, die noch Gristen sint, besatzf und bestalt werden ztl tegelichem

kriege, also das den ketzern zu Behem C keine^ forderung geschee, notturft

zXigdegt^ oder zQgefQrt werde.

[273,*^*.] Und** ieglicher furst herre und stat sollent die zit fiiden

halten 9* und mit den iron, die doheim bliben, bestellen, das sie ouch fride

halten und keinen zugriff UiQnt

) /. 262, c 1043.

a.) H vortrag, RTjI vertrage b.) RTA wie oft not sin wirdet c.) RTA
verk&ndt werde d.) stau sich setzen RT^i zu komen e.) H and, RTA in

f.) fehlt V^ C g.) F» C in alien . . . atucken h.) ffdsn. des i.) H vordragens,

RTA vertragens k.) fehlt V^ 1.) dakinter V nochmaU gelobe m.) vor genanten

fehU RTA n.) dahinter G H und RTA stete o.) V* zuhom, RTA zugehftrung

p.) V* C G willig, H willich ({.) so H, F» C G^ ste . . . r.) Bdss. besessesCn)

8.) V» werden t.) und . . . oder fehlt V* C G u.) fehlt F» C v.) so H, sonst

allez w.) fehlt RTA i.) fehlt F* y.) Hdss, da(e)nne z.) der also nur H <t,) C
beacheiden p.) fehlt H y.) H verboste, RTA verw&ate ^) nur H s.) V» wollen,

C wollen 1^.) G H genade ?).) stau und nit geleit han RTA sie gleiten oder

gleiten lassen ^.) davor G H und RTA leibe uud, da/Ur fehlen deueWst abtr dU
Worte and noch sinen libe . . . stellen t.) V* bescheidenlichen x.) H und RTA
behelfen X,) V^ C entrenden! u.) fehU RTA v.) F» C gang f.) H/. 89*

0.) H und RTA oder tc.) RTA acmor das die und etwas andere Stellung p.) za

zu Behem fehlt RTA o.) F» C kerel x.) V^ C G zQglack, H urspr. za gelak,

dann zu get o.) Dieser Artikel27f^ ist nur durch Win de eke Uberlieferty vgl RTA IX,
S. S5 Z. 17 ff.; sollte er nicht echt seinf <p.) V C haben.
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[273,2®.] Das ein ieglicher bischof gebiete geistlichen und weltlichen

got getruwelich* zu dienen umb*' der aachen willen, das got dester me glttckes

gebe of nemlichen tag. wer das nit dete, daz er° swerlichen gebftsset werde.

[273,^.] Es** sol ouch kein furste oder herr© keinerleige gttter odor

merkte dorfer oder gebiete im lande ztl Behem yordingen® yordreten beschutzen

Oder behalten' oder [daz zu tun] den sinen nit gestatten oder keinorlei vor-

teil^ Yor den andem haben^ ane spise an fore^ oder sust an keinen andem
sachen. ftlnde aber ieman^ fQtter odor spise an^ fore oder sust vor dem
andem, darvon mag er [uf dUs male] sin notturfk nemen und damoch einen

andem lassen*" ouch nemen, also'^ das^ billich ist.

[273,^.] Es sol ouch nieman in* keinorlei wise*i umb willen der

spise riten faren thiln oder senden, er thQ es danne mit der houptliit oder

-mannen' geheisse. so" sol man dann von alien herren fursten^ und steten

darzfl schicken und das eigentlichen ordenieren und damoch also eintrechticlich

bestellen und solich spise noch glicher^ anzal teilen\

[273,*^.] Werdent ouch einerlei^ geslosse stete und merkte oder

yesten gewunnen^ oder die sich ergeben werden, domit sol man es halten

noch der houptlute (oder^ der, die ztl in geschicket oder' geben worden, oder

des'^ merteild under in) erkantnilto, und das zQ gatem wenden.

[273,^^.] Waz/* ouch iederman, der mit sinem herren ztl yelde^

kompt uf des herren cost yersoldon^ und' zerung, gefsmgen gewonnen, die sol

er dem selben sime^ herrn antwurten und geben one widerrede^. was der*
were ritter oder knecht', der aber* uf sime eigen costen zerunge und uf^

ofentiire^ gon Behem zQge^, gefangen ankeme, der oder die mochten in die ^

behalten und domit thun noch irem willen.

[273,^.] Wer ouch yon den<* herrn us dem here'' ufiriten(* welle,

der sol weder Mde* noch geleit haben, er habe danne der hOptliit zeichen

oder redenlich kuntschaft oder briefe^'.

[273,^.] Wer ouch fttrbrechte' oder (iberfttre und schuldig blibe^

und der^ flilchtig wurde, der sol in keins herren lant stete merkete und ge-

biet Oder sxiX keinen andem ^ enden geleit haben, sender man sol zu dem
selben*" gedenken noch*» der pene in alien enden^^ als yor^ geschriben stot. —

) f. 263, c 1049,

a.) fekit RTA b.) RTA umb die sache uf nomliche tag in der wochen (!)

und wer des nit... Hier also gule tfberlieferung bet Windecke! vgL auch

S. 224 u c.) H und RTA der d.) F* oder es e.) G vordringen! vordreten

fehlt G f.) RTA beh&ten g.) V C G urteil. JSTfortel h,) RTA darinnen suchen
L> G fare, RTA fater k.) C nieman 1.) an fore oder sust fehk RTA m.) so G,

H lanssen, V» C loofen, RTA zulassen n.) also . . . ist fehU RTA o.) fehlt F»

p.) RTA nach q.) RTA viehe r.) oder — mannen (^Hdss, oder mannen) fehlt

RTA 8.) nur H, RTA dann t.) fursten und steten fehlt RTA u.) F« C gUcher
und, H geleichener v.) V C telle w.) (? keinerlei x.) V^ gewunden! j,) RTA
und z.) H und a.) Hdss, das B.) G das y.) H welt 8.) jyverscholt s.) nur H
C) fMt C 7j.) Hf. 90 r 9-.) RTA ouch es statt der i.) RTA dahinter oder stete I

X.) RTA, G H Oder die X.) fehlt H, und xii fehk G \l,) H aubentyre v.) G H
zihen, dahinter F" C und f.) nur H o.) Hdss. Sing, iz.) us dem here fehlt F» C,

G (i7) aus dem haws (here huB) p.) RTA herauBreiten a.) F* die briefe

T.) RTA verpreche Aberfftret o.) fehlt RTA (p.) H und RTA darumb x) M^^
V* C und RTA f) fehk RTA to.) fehk G H und RTA aa.) H noch in! RTA
nach inhalte dor bb.) H andem! c&) Ji und RTA ob.

15
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[273,^.] Die zwene herm* von Trier nnd von Colle ieglicher sol

bringen vier kammerbtissen und vier darrasbftssen, Izwemig hantbuasen] ieg-

licher^ zehentusent pfile**, iegelicher zweihundert fiirpfile'^ nnd darzu stein

pulver und geziiges ein nottorft nnd ein iegelicher einen® buchsenmeister.

[273,**.] Der erzbischof von Menz sehs^ kammerbtissen, zwonnd-

drissig*^ hantbttssen, vier darrasbilssen, zehentflsent pfile nnd zweihundert fiir-

pfile pulver steine geziiges ein notturft und dri bflchsenmeister.

[273,^*^.] Glich als vil sol der pfalzgrofe von dem Rine ouch bringen

Oder schicken an allem geziige also der erzbischof^ von Menz und darza^ ein

grosse steinbasse, die do schftsset anderhalben zentener und dri bQchsenmeister.

[273,^.] Der marggraf von Brandenburg ein groB steinbttssen und
vier darrasbtlssen ^ und 20 hantbQssen und lOtusent pfil, zweihundert fnirpfil,

darzu stein °^ und pulver und gezuges ein notturft und sin bflhsenmeister.

[273,^.] Die herren von Pejern in Niderlant ein steinbttchsen, die

do schOssef^ zwen zentener, und vier clein steinbtihsen, 22 hantbtlssen, zehen-

tusent pfile und zweihundert fdrpfile und darzu stein '^ und pulver und geztiges

ein notturft und einen^ bachsenmeister.

[273,'®*.] Herzog*! Hans von Pejem ein groB steinbttchsen', vier

darrasbtlchsen, 20 hantbuchsen*, zehentusent pfil^, und stein und pulver und
anders^ gezuges des ein notturft^ und sinen buchsenmeister.

[273,^.] Der bischof von Bobenberg und von Wurzburg soUen bringen

btlhsen dein und groB mit stein ^ und pulver und geziiges^ eine nottorft y.

so sie meist' mfigent, und ieglicher dri bOchsenmeister.

[273,^^.] Die stat Nurenberg ein groB steinbOssen, die" do schtisset

zwene/' zentener sehs cleine steinbtlssen zwelf'/ darrasbHssen, sechzig hant-

btlssen*', zwenzig'tusent pfile, sechshundert^ fuirpfile und darzu' stein pulver

gezuges darzu ein notturft und sehs bQhsenmeister.

[273,*2.] Regenspurg ein gttt groB bflssen^ vier* clein bQssen* pulver

und geziig noch irem vermOgen.

[273,^.] Die* stat Passauwe ein groB steinbassen und sust ^ pulver

und pfil'" noch irem" vermOgen.

[273,**.] [iitem £]ger ein groji stdnbmsen und sust busaen pulver

pfile und gezuga ein notturft.]

[273,*^.] Die^ zft EUenbogen soUent komen, der burggrof und die

) /. 264, c. 1053.

a.) nur H b.) ieglicher . . . pfile m V^ C bereits kinter kammerb&ssen
c) H pUle d.) iegelicher zweihundert furpfile fehlt G e.) RTA drei f.) F* C
biflchof g.) RTA vier h.) RTA 22 i.) erz nur H k.) F» C zu eim 1.) und vier

darrasbtissen fehlt F* m.) stein und fehlt H n.) G scheusset o.) stein und
fehlt H p.) RTA ire q.) Artikel 39 (^ ist also mich bet Windecke, nicht bloss

bet Andreas v, Regensbttrg Uberliefert {so RTA) r.) ohne stein G H und Andreas
V. Regensburg 8.) 20 hantbuchsen nur H t.) dahinter H noch {nicht bet Andreas)
200 fuerpille u.) fehlt V* C -v.) dahinter V^ C G ao sie (!) meiet mogent
w.) RTA pfleilen x.) H f 90^ y.) eine notturft fehlt RTA z.) RTA mechtic-
lichst a.) die do schusset fehlt G ^.) H G 200! y.) F» C zehen S.) sechzig

hantbussen fehlt F' C e.) C zehen ^.) V^ C G zweihundert tj.) H darzu ge-
zugens und pulver genung, RTA nur darzu gezewgs ein notdurft ^.) RTA dmor
stein t.) RTA f&rder x.) H und RTA davor stein X.) RTA sflnst p&chBea
u.) dahinter G H und puchsenmelster, RTA und gezewgs v.^ RTA allem irem

t) RTA vom Elonbogen der burggraf daselbst und die stat sullen komen.
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stat sollent komen mit ir macht nnd^ mit in bringen ein grofi steinb&ssen

und andere btlBsen grofi und clein pulver^ pfile und geziige noch irem yermOgen
\fnit irem bussenmeister].

[273,^.] [Item furbajl^ igUch stat sol kaben puchsen pulver gezeug
nach irem vermttgen und darzu puchsenmeUtereJ]

[273,*''.] [Item ah icht gebrechens in disen vor genant^ arWceln
funden vmrde^ den mugen die haubtlute des zugs besseren.']

[274.] Also solicher anslag geschach, als du vor horest, daruf

santen die korfursten^ briefo® uB zu alien herren und steten rittern

und knechten burgern und geburen, der selben geschrift* du hamoch
abgeschrift vindest:

CCXLIII.' Hie kompt ein brief von» dem bischof von
Menz dem bischof von Coll dem bischof von Trier herzog
Ludwig von Heidelberg^ dem herzogen von Sahsen dem
marggrofen von Brandenburg.

[274*.] [Von goies gnoden] Conrat von Menz, Diotherich von CoUe

nnd Otto von Triere erzbischof etc und Ludewig p&Izgrofe bi Rine etc herzoge

von Peyem, Friderich herzog zH Sahsen etc und marggrof von Missen und

Friderich marggrof zti Brandenburg und burggrofe zu N&renberg alle des hei-

ligen Edmischen richs Arurfursten. unsem fninthchen^ gruB zQvoran.

wisen^ und ersamen lieben besundem, als ir vormols und ouch^ ietzunt zQ

dicken"^ molen wol gehort und'^ vemomen hant, das groB ubel rndtwillen und

gewalt^ und frevel, die die Hussen und^ ketzer za Behem wider den heiligen

cristlichen glouben und die cristenheit mit YQrgiessung^ cristenliches' platz ver-

prennung^ und zuerstOmng^ kii*chen clOster und geistlicher personen und ouch

mit^ versmehung^ und ubelhandelung"^ des heilgen sacramentz und cruzifix und

ander bilde^ iVLJuanen^ und zOstOrung oft und' dicke got deme almechtigen

und"* unserm herren lesu Cristo siner werden matter Maria und allem himel-

schen here ztlvorderst und donoch der heiligen kirchen dem heiligen cristlichen

glouben und der ganzen cristenheit [zu smacheit und] und lesterung begangen

und gethon hant und leider von tag zu tage za verdempniBe irer selen ie mer
und ie mer begont und tunt, das ie billicheni^ [uch und] alien cristengloub^en

zu^ herzen gon sol deme za widei'ston. also wir na von anmatung^ und

begerung wegen des allerdurchluchtigesten fOrsten und herren her Sigemont

a.) und mit in fehlt G H, mit 'm RTIL b.) dahinter RTA speiB! c.) Art.

46, 47 nach RTA (nicht bei Windecke) d.) G virfursten e.) nur G H f.) C
CCXXXV, V^ CCXXXVl, G CCXXIV g.) fehlt in den Hdss! h.) von H. fehlt G
(auch Reg,) i.) RTA gnnstlichen k.) F* wissent, dahinter F» G etc 1.) nur H
m.) RTA manig n.) F« C uod wol o.) und gewalt fehlt RTA p.) fehlt K«

q.) Hdss. versmehung r.) H f dl^ b.) V^ C H vorborgunge, G vorporgenne
t) H stergnng u.) V^ C G mit der v.) dahinter F* C des w.) und ubelhande-
lung (H ubelhaldung) fehlt G x.) G bildunge y.) Hdss. zuhaltung; und zustorung
fehlt RTA z.) fehlt V^ a.) fehlt H nnd RTA. p.) statt ie billichen F* C un-
billichen! y.) V* zu dem 8.) F» miimtung.

i.) Dieser Brief ist gedruckt RTA IX No. 33 nach dem fur Passau bt-

stimmten Exemplare.

16*
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Bomscben* konigs (zu^ alien ziten merer^ des riches und zu Ungern und zu

Behem etc konig) unsers*^ gnedigen lieben herren also sin und des heiligen

Romschen*^ ricLes corfftrsten und neeliste^ glider etwan vil tage darumb' ge-

sQchet und geleist und ouch ander des heilgen Bomschen^ riches f&rsten grofen

herren ritter und kneht und stete zu uns [zu komen] ber&fet und gefordert

hant, so ist doch, also wir besorgen unser und ander Cristen sunden^ halp,

noch nit darzu gethan^, das die yor geschriben ketzerige tibeltat und bofiheit

gestrofet und getiliget si worden. also wir na uf datum dis briefs aber zQ

Frankfurt gesampt sint gewesen (eins teils mit unser selps personen und eins

teils, die selbs nit dohin komen kundent durch ire volmechtige frunde und
rete), so haben wir mit biwesen und zuthQnde der^ hochgebomen fnrsten herm
Albrechtz herzog* ztl Osterich, der fursten und herren ufi der Slesien rete und
frunde und auch der stat Prefilauw Eger und etlicher ander °^ mit grosser

Yorbetrachtung und zuchticlichem^ rat etslicher des heiligen richfi fursten

grofen und herren und unser getruwen rete, die hi uns doselps gewesen sint,

tlberkomen® und beslossenP einen zug mit maht uf die selben'i Hussen und
ketzer in das lant hinin in das lant' ztl Behem za thOnde und sie za^ under-

ston zu strofen, dem almechtigen got siner werden mfttter Maria ^ der himel-

schen kdnigin und allem himleschen here ztl lobe und ztL° ere und der heili-

gen kirchen und dem heiligen cristlichen glouben der gemeinen cristenheit

und unserm gnedigen herrn dem ROmschen^ konige, und dem heiligen BOm-
schen rich ztl sterkung nutz"* und fromen. und der selbe zug ist in so-

licher molie ftlrgenomen, das man uf der heiligen zwolfboten sant Peter und
sant Paulus tage* nehstkompt an vier enden und ouch mit^ vier her^^ und
zugen* uf die vor genanten ketzer hinin gon Behem Ziehen sol", nemlichmr/*

korfQrsten und ander des heiligen ^ riches fiirsten grefen ritter*' herm und'
stete von landen^ dez Bines und yon Elsas yon Swoben yon Franken yon

Beiern*? an einem orte, wir Friderich yon Sahsen herzog und marggrof^ ztl

Missen und die zu uns stossen werdent an einem orte, die' fursten herm und
stete us der Slesien an einem orte und der hochgebom fiirst her Albrecht

herzog ztl Osterich mit des ob genanten unsers gnedigen herm des Bomschen
konigz yolg, sins* yettem herzog Friderich yon Ostrich, dem** bischof yon
Salzburg und andem die ztl im^ stossen werdent ouch an eime orte; also das

wir zu dem allemechtigen got hoffen und getrawen, die yor genanten ketzer

sollent in solicher mofi imderstanden und gestrofet werden, das man solicber

bofiheit und ubeltat ftlrbasser yon in nit me'* warten durfe*. wenn ir nti

wol^ yerstont, das ir^ und alle^ cristengloibigen zu solichen gOtlichen^ werken'

*) /. 265, c. 1057. *) f. 266, c. 106t
a.) der Ztuatz in ntnder Klammer fehU RTA b.) merer des riches fehlt G

c.) Hdss, unserm d.) fehlt F» e.) Hdas. mechtige f.) V« darzQ g.) fehlt RTA
h.) F« C sunder i.) V^ C zu thtin k.) C die I 1.) V herre m.) F« C und ander
n.) H zuglichem, RTA zitlichemi o.) G dahinter sint! p.) V Uberbeslossen

q.) RTA vorgenanten, G H selben vorgenanten r.) in das lant/eAft F* s.) nwr H,
fehlt RTA t.) fehlt H u.) H f. 91 • v.) fehlt V» C w.) Hdss. man und firouwen!

X.) ouch mit nur H, sonst an y.) G horen ! z.) V^ C zugent a.) V* C G und
Ziehen sollent! p.) Hdss. vier y.) fehlt F» C S.) fehlt G H und RTA e.) fehlt V^
K.) V^ C G des landes ij.) V» C Behem ^.) und marggrof fehlt F» i.> die

fursten . . . orte nur H x.)RTA sinem X.) zQ im fehlt G {jl.) fehU H v.) H dofilo.

RTA bedurf ?.) nur H^ doch wolt o.) ir nnd fehlt F* tz.) so nur G, sonst alien

p.) fehlt G o.) C gnoden.
i.) 29. Juni.
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nnd zugen^ billichen beholfen and beroten^ sin soUen, so begeren*" bitten nnd
hermanen wir nch also cristengloibigen^, das ir zu dam vor genanten znge

mit® uwer' macht (und also yil ir denn bringen^ mOgent und darztt mit

bOhsen und mit schatzen und mit gezuge, so ir meist mOgent) beholfen und
bereit^ wollent sin und domit uf den vor genanten sancte Peter und Paulus

tag der heiligen zwolfboten nehstkomende zu Narenbei:g und darumbe bi den

andern^ unsem und bi der^ andern volg und ouch bi andem ftirsten grofen

herren und andem gloibigen Cristen, die^ uf die zit dar komen werden, an der"'

samenUng sif^ fiirbaz mit uns^ und mit den selben an unserm ort, als vor

bertbrt ist, ztl verstOrung und verdilgung der vor genanten ketzer hinin^ gon
Behem za Ziehen. und wellent uch<i (dem almechtigen goto zayorderst siner

werden mfttter Maria und allem himelschen here ztl lobe und zfl ere, dem
heiligen cristlichen glouben der ganzen cristenheit und unserm gnedigen herrn

dem Bomschen konige und dem heilgen Romschen rich zu sterkung nutz und
fromen) in' den sachen also anslahen'' und bewisen noch uwerm yermOgen,

also danne fromen gloibigen^ ztlgehort, uf das uwernhalben kein sumnifie oder

brest darin beschee. dovon empfohent ir yon dem almechtigen dang^ manigen^

Ion und grofi lop und ere yon der ganzen cristenheit wir habent ouch

ein"*^ zeichniBe^, wie man sich in dem yor genanten zuge^ halten sol, begrifen

lofien, der wir uch^ ein abgeschrift hiemit senden; darnoch wissent uch zu

riditen. geben zu Frankfurt uf den' sondag also man singet in der heUi-

gen kirchen misericordia domini anno domini etc 1427 jor.

CCXLIV." Hie zouch der bischof von Trier/* und ein

cardinale von Engelant und des koniges volg und der von
Brandenburg mit macht an die Hussen und mit grossem
gezdgey.

[275.] Du* solt wissen, als solicher anslag und verschribung

beschehen waz, indem was der lantgrof von Hessen und bischof

Giinrad von Menz in eim grossen kriege also von dos landes wegen

zu Waldecke'', als du vor* y^rol gelesen bast, und umb' solichen

krieg komen etlich fursten^ gon Menz* und understunden solichen

krieg zu richten, uf^ daz man dester bafi und volkomlicher uf die

Hussen und ketzer zu Behem zuge. und der marggrof Friderich von

*) /. 267, c, 1065.

a.) V^ C G zugent, B zu, RTA zugon und sachen b.) H boreytten, RTA
geratten c.) dafunter B und RTA wir d.) RTA from cristen e.) nur B f.) RTA
ganzer g.) B usbringen RTA auBbringen h.) RTA geratten i.) RTA bi den

under nns k.) Bdss. dem 1.) Bdss, und m.) ateut an der B oder n.) Bdss, sin

0.) Bdss. unsem p.) B f.
92*' q.) Bdss. ouch r.) Bdss. und s.) Bdt^s. ange-

slagen t.) RTA cristen u.) RTA gott v.) RTA ewigen w.) Bdss. in j.) fehU
V C B, G felde y.) V» C ouch z.) nur B a.) C OCXXXVI, V^ CCXXXVU,
G CCXXV; das Rubrum passt nur zu § 276 p.) dauor V« Menz y.) G noch als

mit grossen puchsen vil S.) r» Landecke! c) fehlt G C) »o G B, V* C korfiirsten

7].) nur B, sonst and.

i.) Ohen § 273. 2.) Vgl. ohen § 271, 272, unten § 279.

3.) Bald nach dem Frankfurter Reichstage vom AprUfMai 1427. — Vgl.

RTA JXy & 67 Z. 9 ff.
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Brandenbui'g und der bischof von Wmzhuxg'^ tegedingeten lange do-

zwuschen und des R5mschen koniges Sigemontz rat her Michel' brobst

zu BoliBlae *»/gar ein fromer'^ man und ein erber und gerechter priester):

die rachtung mocht aber nit volgen, und darumbe wart der zug

etwas clein.

[276.] Doch so zoch bischof Otto von Triere und ein cardinal

was komen von Engelant* (und man sprach, das er^ gar ein worhaf-

tiger ornstlicher® herre was); die zugent mit in uf die Hussen und

komen gon Dachauw und logon t do etlicho zit: in kam wenig volkes

zu hilfe von den andern fursten und steten. also brochent sie uf
noch rote etlicher fromer lite, wanno sie werent anders gar sere

geschempt^ worden, wanne ir macht was zii cleine.

CCXLV.*' Hie koment die Hussen* und die Behemsch
herren fur Dachauw mit wagenburgen und mit wegen, die

armbrast und pfile trtigent, und gewonnent Dachauw und
erslugent alios, daz in der statwas, und noment ritter und
kneht von den Cristen gefangen^.

[277.] Also bliben doinne^ zu Dachauwe etlicher gtiter Wte"*

vil von rittern und von knechton mit namen der jung Johann'* Dal-

berger und einer von Ernberg und sust vil me, der ich nit genennen

kan®. also do^ die Hussen vernoment, das der kardinale und der

bischof Otto*i von Triere hinweg gezogen worent, do zugent die

Hussen gon Dachauwe und gewonnent^ es und branten es und slugen

die burger wiber und kinder alle zu tode. do wichent die ritter und

kneht in die vesten: do' belogent die Hussen die vesten^ do tedin-

geten die ritter und knechte, das man sie gefangen nam und sie das

leben versichert also logen sie ein giit wile gefangen.

CCXLVI.* Also* alle korfiirston" geistlich und weltlich

gon Frankfurt koment: ein begerung^ von der Hussen wegen-

) /. 268, c. 1069.

a.) Hdss. Prefiburg!! b.) die Hdas. wicder Bodifilae, vgl oben 5. 220 t

H Lodifilaw! c.) H nur fromer gerechter priester d.) B f. 92 « e.) G B ernster

f.) H davor gen Beheim g.) G H beschemet h.) CCCXXXVU, V^ CCXXXVIU,
G CCXXVl i.) Hussen und die fMt G (a»ch Reg.) k.) G (nicht Reg.) noch und
furten sie bin. Deis Rubrum enih&U EinzelheUen, die im Nigrum fehlen ! 1.) H dinen

!

m.) B noch halben! n.) nur G B o.) G B mag p.) so B, G das, fehlt F« C
q.) fehlt C r.) do . . . vesten fehlt G s.) C stat t.) C CCXXXVIU, V^ CCXXXIX,
G CCXXVU u.) G fursten (Reg. wie oben) v.) G berufunge.

J.) Derselbe war auch auf dem Frankfurter Reichstage geweaen.

2.) Beinrich Bischof von Winchester; vgl auch § 290,

3.) Am 4. Aug. 1427. Vgl. v. Bezold II, 116.

4,) VgU ibid. S. 120.

Digitized by VjOOQIC



— 231 —

[278.] Du solt wissen, das der cardinal* die* korfursten und
andere fiirsten grofen herren ritter und knechte und stete widerumbe

zusamen riift gon Frankfurt, etiiche mit ganzer macht uf den sondag*

noch sant^ Martinus tag in dem 14hundert und 27. jore. do komen
die korfursten alle*^ und andere fursten vil und die stete one herzoge

Ludewig von Heidelberg, der mochte nicht komen ^, wanne er an den

fussen krang waB. do so wart ein anslag gemabt, also du wol

hamoher vindest geschriben. doch so mocht der anslag nit fiirgon:

man miiste einen andern tag macben gon Heidelberg*, der was uf

den ahtzehensten tag Iiemach: do koment vil^ fursten und stete. do

wart beslossen also der anslag*:

Das ein ieglicher geistlicher^ mensch® pfaffen munch nonnen beckart

beginen und was do geistliche ordenung' trtlg, das solte geben von 20 gulden

wertfi^ ein guldin, von 20 pfennige wert ein pfennig, und ein ieglicher Jude^

(er sige jung oder alt) ein guldin und ein ieglich cristenmensch ®, das bi den^

funfeehen jom alt sige^ es were man oder frouwe, das solte geben einen

Bemschen. und welicher mensch^ hat zweihundert gulden wert, der^ sol geben

einen halben gulden, und welicher daruber^ hat, der sol geben einen ganzen

gulden; er habe, wie vil°* er welle^ so sol er doch nit me geben**; und die

selben sollen des Behemschen uberhaben sin. und solich gelt ufzidieben

sollentP* in ieglicher stat vier oder sehs*i burger darzfl geben werden, die das

ufheben*®. und sol ein grefe" geben 25' gulden, ein frie funfeehen gulden,

ein ritter funf guldin, ein edelknecht® drie gulden. wer es aber sach, das

einer der personen nit so^ mechtig wer, das man das erkant, so sol er minner

geben. und solich gelt sollen der korfursten amptliit zusamen bringen uf

dem lande und die burger in den steten und das also schicken gon NOren-

a.) Hdss. Dativ b.) fehlt F« C c.) alle . . . fursten fehit V C {G und alio

andem) d.)Hfi OS*" e.) F* monsch f.) F» orden g.) nur H h.) J^seinen, stau

bi den H die i.) sige es fehh H k.) nur H 1.) F» daz m.) fehU C n.) H habe
0.) G H noch denne einen {G halben !) gulden p.) V^ soil q.) H seiB r.) F» 20
8.) H edelman t.) nur H.

L) Eine AusferHgung dieser Aufforderung des Kardinallegaten Heinrich von

England {1427 Septb. 21) RTA IX A'o. 69. 2.) 16. JSfovbr.

3.) RTA IX. No. 89 ist er unter den Anwesenden auch nicht aufgezUhlt, trotzdem

ist er in dem JSchreiben der Kurfursten ibid. No, 77 als Aussteller mitangefukrt.

4,) Der Heidelberger Tag begann am 1, Jan, 1428, der Schluss der Frank-
furter Verscunmiung stehl nicht fest

5.) ,f Windecke Idsst das Reichskriegssteuergesetz erst anf dem Heidelberger

Tage beschlossen werden und reiht einige Artikel des Gesetzes nach ihrem Wortlaut,

andere kurz zusammenfassend an. Er hat wahrscheinlich kein vollstdndiges Exemplar
der Frankfurter Beschlusse mit Eingang und Schlussdatum vor sich gehctbt, sonst hatte

er sie nicht wohl der Heidelberger Versammlung zutheilen kdnnen.'-'' So RTA IX,
S, 64 Z. 16 ff,; doch hat Windecke spdter {§ 323 b) das Reichskriegssteuergesetz

von 1427 vollstdndig. Wdrtlich ist Ubrigens kein Artikel dieses Gesetzes im folgenden

enthalten. Vielleickt hetben wir es hier mit einem Entumrf zu ihun. (Vgl, A. 9, 10.)

6.) Vgl. Reichskriegssteuergesetz v. 1427 § U 2.

7.) Vgl ibid. § 12. 8.) Vgl. ibid. § 8.

9.) Nicht richtig; vgl. ibid. § 9 (von 200—1000 Gulden »/», uber 1000 1 Gulden).

10.) Vgl. ibid. § 16 (yier falsch!) 11.) Vgl. ibid. § 10.
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berg, das es do sige uf den sondag reminiscere^ und von^ solichem gelt

sol der cardinal* und marggrof Friderich von Brandenburg solner^ gewinnen

uf die Hussen und ketzer zQ Behem. und wanne daz gelt also° ufgehaben

wurt und die solner* bestalt sind®, so sol und wil' der* cardinal und dor

marggrofe mit ir selbes libe ziehen gon Behem : uf sant Johanns tag ' zu

mittem sommer sollent sie zu felde sin.

Wie es hernoch erging, das vindestu hernoch.

CCXLVII.8^ Hie nimpt derlantgrofe von Hessen wider-

umb sin lant^ yon dem von Waldecken, und nimpt der

bischof von Menz ouch sin gelt widerumbe*.

[279.] Du solt wissen, das solichor grosser krieg^, also do was

zwuschent dem lantgrofen von HeBen^ und dem bischof von Menz*,

der wart also zu der selben zit* geracht von dem cardinal und von

den andern fursten, wanne bischof Ctinrad dem°^ was ein grosse

niderloge gescheen, also du wol vornan^ in dem bftch gehort*^ best,

das er vil gfiter Mt verlorn hatt<», die des lantgrofen diener gefangen

hettent. darumbe vertegedingt wart, das bischof Ctinrat von Menz

solte sin gelt wider nemen vonP dem von Waldecke. und*» der lant-

grof ^ sol ouch sin gelt wider nemen von dem von Waldeck und der

von Waldecke' mag^ thiin und lessen mit sim lande, was er wil; so

sol der lantgrefe das Foldisch lant mit dem apt und mit bischof

Giinrat glich haben, und sollent alle amptlut in drigen gliche^ sweren

ieglichem noch^ sinem rechten. ouch solich slofi und stete, als bischof

Conrad von Menz gekouft hat von der aptie ^ also Ltitterbach den PiB-

berg und den Foldifiberg und waz der selben ^ slofi ist und stete, die

sol der lantgrofe halber ban, und sol der bischof dem lantgrofen darzti^

geben uber alle dinge 4:5tusent gulden und vierhundert gulden, und

mag der apt von dem bischof von Menz, wanne sine jorzale ufigont^.

) / 269, c. 1073,

a.) fehlt B b.) H soldener c.) fehlt G d.) F» soubier e.) fehU G H
f.) H vU g.) C CCXXXIX {die Zahl fehlt), V^ CCXL. G CCXXVm h.) F*
lantgelt! i.) G noch von dem von Waldecke k.) F» kriegk 1.) von H. fehU G H
m.) fehlt F«, B zu dem selben mal n.) G boren wirst! B horest o.) B f, 9S^

p.) C und von! q.) und der . . . Waldeck nur B r.) F* Landecke! a.) G B soil

und mag t.) F» (G) gUchen u.) B zu v.) G epte ! w.) fehU G B x.) fehU V*

y.) G ohne ufi.

i.) VgL ibid. § 23 (Reminiscere = 1428 Fehr. 29).

2.) Vgl. ibid. § 33 und 34, 3.) VgL ibid. § 33 {1428 Juni 24).

4.) Vgl. § 211, 272, 273. 3.) Ztt I'Vankfurt am 8. iyept und 6. Decbr.

1427. Vgl. RTA JX, S. 37 A. 1.

6.) Oben steht nichts davon. {§ 272 giebt die kriegerischen EreignUae des

J. 1426.) Die Niederlage {vgl auch unten § 292) am 10. Aug. 1427 vor Fulda.
Aschbach in, 301.

7.) Das folgende wohl direkt aus dem Vertrage, dessen WortlatU {noch er-

haltenf) mir nicht zugangUch ist
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sin lant wider lofien. und sollent ouch die gefangen zu beiden siten

lidig sin. und sollent domit die fursten und die lant zu ewigen tagen

gericht sin. ob es anders gehalten wurt, das wurstu ouch heraoch*

gar wol horen. aber ich Eberhart Windecke* keinen ganzen

glouben darane hette**, wie vormols*^ zwuschent dom bischof und

andem me, dome vor genanten bischof^ und dem lantgrofen etwas vil

tag und richtung und fride gemacht worent, und doch ir werlich®

keiner nie* gehsJten wart; dorumb' so halt ich ouch^ niht dovon;

doch welle mir der almechtige got das^ verlihen* und mich ouch das^

lessen geleben und ouch* maniges me. wie es sich^ hemoch machen

und gende wurt, das han ich ouch mfit" und hofFung hernoch zli

schriben oder tun schriben lossen.

CCXLYni.'^ Hie starp der marggrofe von Missen herzog

zft Sahsen, und empfing sin eiltester sone von dem konige

Sigemont die lehen an sins doten vaters stat, und macht
in [der konig] zu eim ko^fursten^

[280.] Du solt wissen, also man zalt noch der geburte Cristi

14hundert und 28 jor zu hant noch dem nuwen' jore, do starp der

marggrof Friderich von Missen, dem konig Sigemont das lant geben

bett zii Sahsen und hette in herzog do^ gemacht; und der selbe marg-

grofe hette den Hussen und den ketzem in Behem^ vil schadens'

gethon und vil grosser strit" mit in gehept und hette ouch darumbe

tM grossen schaden genomen von verliesen' vil gtiter grefen ritter

und knecht und ander^ fromer liit vil. der selbe marggrofe Fride-

rich lieB zwene' sone: der'^ eilteste sone hieB ouch noch sinem vator*

Friderich. dem leich* der Romsche konig ouch das lant zu Sahsen

undo macht in zu eim herzogeny und korfttrsten, und er was kum* bi«

zwenzig joren. der selbe jung herre kam zu den kurfursten uf den tag/'

) /. 270, c. 1077.

a.) H noch von Meincz b.) H hab c.) F> volmols d.) ateut deme . . .

bischof H vergangen e.) fehlt H I) F» dovon g.) fehU F» H h.) fehh V^
i.) G ichen, darm^aU Schluss so wolt ich gem vorharren, wie das ein ende neme,
H das leben verleihen; wie es sich dann hemoch ergen wirt (F^ wie oben)

k.)fehh V* 1.) F' sich der m.) auch m&t xmdJehltH n.) C CCXL. V CCXLl,
G CCXXIX 0.) C mreten p.) fehlt F» G q.) in B. fehlt H r.) C G H leidea

8.) Hf. 94*' t.) von verliesen {G H verlisen) /eA& K» u.) nur H v.) K» C grof
w.) H der eine x.) C sun y.) herzogen und fehU G H z.) fehlt C a.) H bei sein

p.) uf den tag fehlt F», C dafur also.

i.) Im folgenden (§ 431) nur ein kleiner Zwist zwischen dem Nachfolger des
Erzbischofs Konrad {Dietrich) und dem Landgrafen von Hessen. — Was Windecke
hier sagt, hat fast den Anschein, als ob es bald nach jenem Friedensschlusse nieder-

geschrieben ist, 2.) 6, Jan,

3.) Falsch; Friedrich /. hinterliess 4 SShne, 4.) Am 20. Mai 1428.
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gon Bingen^, also du vor golesen hast, wie die korfursten vast in dem
selben jore bi einander gewest worent: und er ubertrtig* do* sich

mit den fiirsten, das sie iren willen darzu gabent, das in der konig

hette gemacht zu eim herzogen^ und korfursten.

[281.] Und do die herren gon Menz koment und von Bingon*

worent gezogen*, do® kam in warnunge*, das eine groBe samnunge'

uf dem Mein ^ und bi dem Mein ^ were. also waz bischof Ciinrad

zu* sant Victore; do santont die kurfiirston^ der marggrofe von Branden-

burg und^ der marggrof von Missen und liessent es den bischof von

Menz™ verston solich samenung und verliben^ also zu Menz wol drie

tage. und do lieB der bischof das lant besehen und wol bewaren:

und do zugent sie gon Frankfurt und also heim. do** hort man sagen,

das die fiirsten vor* in hettent, sie^ wolten nit me so verre herabo

komen, sti wustent danne bafi, was sie thlin soltent, danne es zu

disem mol bestalt were^.

CCIL.' Hie zugent die Behemschen Hussen und* ketzer

an die Slesier fftr ein stat genant Prige* und was herzog
Ludewig ir rechter herre darinne; und do sie koment, do

reit er hinden uB und lieB" die stat gewinnen.

[282.] Also^ man zait von gotes geburt 14hundert 28 jor, do

zugent die Hussen und Behemschen ketzer^ in die Slesie* f&r ein

stat genant Prige*; und herzoge Ludewig ir rechter herre was darinne

^

) /. 271, c. 108L

a.) V C die sich, G die each, H fehlt do sich b.) herzogen und feMt G U
c.) F* Linigen d.) H und do die harm von Bingen zogen gon Menz quamen
e.) V^ und f.) das . . . samnunge nur H g.) fehlt G h.) H darbi i.) K» bi

k.) V^ H fiirsten 1.) nur H m.) von M. fehlt G H n,) G verhilten o.) C daz

p.) V^ C G 80 wolten sie, H sie wolten so q.) so H, sonst hattent r.) C CCXLI,
V^ CCXLU. G CCXXX S.) fehlt V> t.) F' Proge {m Nigrum riekiig) u.) G
noch sie (nicht Reg.) v.) die § 282 und 283 in H nockmals /. 98'' (= Bh)
w.) V^ und die ketzer x.) H SloBen y.) fehlt G,

I) FUraten- u. Stddtetag zu Bingen 16. Mai 1428. Vgl. RTA IX S, 177 ff,
und 0. Heuer: Deutsche Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft Bd. VIII (1892)
S. 207—225, Oben nichts Uber diesen Binger Kurjtirstentag ; dagegen unten § 286.

2.) Die Urkunde, in welcher Friedrich II. von Sachsen nach seiner Aufnahme
in den 1424 errichteten Kurfurstenhund gelobt, alle Bestimmungen desselben zu er-

fullen (1428 Mai 30 Frankfurt; vgl. § 281Ende) RTA IXJSo. 155. Ob Friedrich II.

wirklich auf dem Binger Tage getoesen isl, ist zweifelhaft. (ibid. S. 172 unten.)

Ubrigens ist die obige Nachricht Windeckes „nicht durchaus richtig, denn die Frz-

bischdfe von Trier und Kdln hielten noch lange mit ihrer Anerkennung des neuen

Kollegen zuruck, musste sie doch K, Sigmund 24. Dez. 1429 ernstlich auffordem,
den Herzog Friedrich von Sachsen ah Kurfiirsten aufzunehmen (Muiler R, 2', Theatr,

unter Friedrich V. 460—461)."'

3.) Anderweitige Nachrichten Uber das in § 281 ErzShlUf

4.) Am 26. MUrz 1426, — Die Vorwurfe, die auch sonst gegen Ludwig II,

von LiegnitZ'Brieg wegen seines Verhaltens den Hussilen gegenUber gemacht werden^
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und der zouch bi der nacht uBer der stat: und also gewonnent die

Hussen* die stat und ersldgen ouch darinne vil fromor Cristen und

eimochtent*^ doch® die stat nicht behalton. also* man sprach und

was ouch doch® gloiplich, das es herzog Ludewig hette mit den HuBen
angeleit, umb das villicht die stat im zu mechtig wurde', wanne die

burger dem^^ herzogen nit aliwegen geben woltent, waz der herzog

wolte, wann** der herzoge hette vil landz herfarn und herritten, dar-

umbe was er vil schuldig^ so hette er ein frouwen, die was dez

marggrofen dochter^ von Brandenburg, der do burggrofe zu Niiren-

berg was, und die^ spielt gar sere: so was er gar zerhaftig und sie

hettent der rente nit^ darzfl, so woltent ime sin Wte nit me geben

danne ire rechte rente, also sie das angefriget"* worent von herzoge

Ludewig^ sinen altem. do meint man, d^ dem herzogen lieber were,

das sie mit ime verdiirbent, das ime hemoch vast*^ leit was.

[283.] Also zugent die ketzer vort zti mitfasten* in dem vor

geschriben jore und gewonnent die Ale*»* den Goltberg* und vil ander^

stete und zugent do ftir die^ Sickauw^' und also gon Liigenitz und

fur Drappauw und also gon Nysewe®; das^ gewonnent sie und detent

do grossen schaden an Wten und an gut und zugent furt widorumbe*

gon Behem und hetten grossen schaden gethon in der Slesien. das

waz schult, daz die Slesier fursten* nit uberein trflgen" und danne'' den

ketzern zulegenlich worent; den geschach doch so^ grosser verderp-

licher schaden, daz sie hetten gewellet^, das^ sie es helfen hettent bi

zit, doch wart leider in der Ion; aber ir armen Itite die entgulten' es.

*) sten /. 272, c, 1085,

a.) V^ dahinter bi nacht b.) fehlt C c.) F» ouch doch d.) H und e.) G H
gar wol f.) B ducht . . . worden, H^ umb das die stat in ducht. das die stadt

Yillichte duchte ime zu mechtig were g.) H im dem h.) H f. 94 f i.) H^ noch

worden k.) stau und die V^ der 1.) H^ noch also fil m.) H angefreit, H^ ge-
flihet! n,) fehlt F'; H zuerst sunst, dann faust; H^ wafit o.) so H (= Ohlau),

V^ G AUe, C Albe p.) H mch guter kleiner {leuteres fehlt Hb) q.) F« C gon
r.) C Syttaw. G Siccauwe, H Sittawe s.) H NyBaw, Hb Nissaw t.) fehlt H^
u.) dahmter H^ und eins waren und keiner dem andem zu leit dun wolt; das
quam in zu schaden und also seinther vil manchen geschen ist und noch wol
beschen mag, und die umb ketzer (1) v.) G H die w.) Jehlt F» x.) F* C ge-

vellet y.) H da (!) sie es hetten helfen bei, V^ C G und helfen (C heifer) worent
bi z.) F« engiilten, Hb ingolden.

mieht Grilnhagen, die HussitenkSmpfe der Schlesier (1872) S, 138 zu widerlegen.

Die Geschichte, welche Windecke iiber Ludwigs Verhalten gegen die Stadt Brieg

erzUhltf tr&gt seiner Meinwig ,yden Stempel der Unglaubumrdigkeit so breit aufgedrUckt,

dass man sie kaum zu widerlegen ndtig hat,^*^

1,) Vgl. S. 143 A. 3. 2.) 1428 Mdrz 14 (die Chronologic I)

fV.) Ohlau 1428 von den Hnssiten nicht erobert,

4.) Ende April. Grunhagen S, 151.

5!) Vor Zittau, Liegnitz und Troppau sind die Hussiien 1428 nicht gewesen!

6.) Neisse 1428 von den Hussiten nicht erobert, dagegen am 28. Mdrz Schlacht

vor der Stadt. Grunhagen S. 134.
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CCL* Hie sante der bischof von Wurzburg noch 8

thumherren und noch 8 burgern uB der stat, das sie zii

ime kemen uf unser frouwen** berg; und do sie koment, do
behielt er sie alle.

[284.] In® dem selben jore, als vor gescbriben ist, 1428 jore,

do wart der bischof von Wurzburg* mit der stat Wurzburg uneins

und wolt groB schatzung uf sie gesatzt han und von in nemen*; do*

wolten sie im nit geben. do sante der bischof noch 8 dumherren und
noch 8 der besten' burgern zti ime zfi komen uf sin sloB unser

frouwen berg ober der stat^, er wolte mit in reden. do sie koment,

do behielt er sie und hette sich also heimlich beworben, das er uf die

selbe nacht** ein groB volg^ fur die stat brocht und wolte do diepfaff-

heit und die burger bezwungen han. also do etteliche herren das

vemomen, die leiten sich darin und understundent es zu richten, also

es ouch verracht wart. aber im wart gar iibel gesprochen, das er

so vil giiter Mte und erber Wte^ in gutem* glouben hette"* gelossen

inladen und, als sie zii ime worent geritten", sie® do vinge unbewar-

terP ere.

CGLI.4 Hie zugent die Hussen us Behem mit grosser

macht, und die stat Barnauwe' und Falckenberg ein gtit

mark* gewonnen sie und vil dorfer und stete, die sie ver-

branten und Itit zti tode erslugent

[285.] Du" solt wissen an dem mendage' vor corpore Cristi

14hundert 28 jor do worent* die bosen Hossen" und ketzer gezogen

uB Behem mit grosser macht und gewonnent Barnauwo ein stat,

Falckenberg einen market und vU dorfer, Untruet"^ ein stat, Wertz ein

markt, Bedel'' ein gut dorf, Walitari'' ein markt^, FroB» ein market,

do« erslugent sie 40 manne, Fodersi' ein markt, Bliensteinv* ein stat,

MoBbach^ ein markt, darinne erslugent sie drihundert manne, und

) /. 273, c. 1089,

a.) C CCXLU, V CCXLHI, G CCXXXl b.) fehh G (nichi Reg.) c.) dieser §
nochmals H f. 98 • {mit H^ bezeichnet) d.) H^ han e.) H* das f.) der beaten

fehlt V C g.) Hf> noch gelegen h.) die selbe nacht nur H^, sonst das selbe

i.) dahinter die Hdss, des morgens k.) C nur guter, G H nur erber lute 1.) fehU
H und Hh m.) hette gelossen and fehlt H n.) H^ georden! o.) Hdss. and sie

p.) 80 C und II\ V^ anbewarnter, G angewamter, H unbewart der q.) C CCXLUI.
V* CCXLIV. G CCXXXII r.) 6? Bern, s.) Hf. 95 •^ t.) K« wurdenti xk.) fehlt G
V.) nur H w.) G Wedel x.) iST Walter y.) nur G H z.) so H, sonst sloB oi.)/ehU H
(L) nur H y.) G Blissenstein S.j H Mosebach.

1.) Vgl. die Darsielhmg von Lorenz Fries bei Joh. Pet Ludewig^ Ge-

schichtschreiber von dem Bischofftkum Wirtzburg {1713) S, 704/.
2.) 3L Mai. — Andere Nachrichten uber die Einnahme der von Windecke

angefuhrten Ortschttf'ten scheinen zu fehlen^

Digitized by VjOOQIC



— 237 —

verbranten ein dorf AUenstack* Hohendanne Schonkirchen Waldawe^
BleBburg Wildenbusen und sust vil dorfer. und dis lant was alles

herzoge Hansen von Sulzbach, der<^ herzog Ludwigs bruder was von

Heidelberg, und ein toil des^ burggrofen von Niirenberg. und do

sio dem den schaden gedotent, do zugent sie wider uber walde.

wie es furter erging, das vindestu^ villicht hernoch®.

CCm.' Hie rittent die f^ dten gon Niirenberg on der
bischof von Menz und^ herzjg Ludewig von Heidelberg**,

wanne sie siech worent.

[286.] Du^ solt wissen, daz die fursten des richs*^, also sie vor

vil benant sint, bi oinander gewesen worent in dem 14hundert und

28. jore zii Niirenberg^ noch ostern umb sant Jorgen tag* und rot-

slugent do ein reise uf die Hussen, solicb gelt, als man uberkomen'

were zti geben, das man das gon Niirenberg schicken solte, das gelt,

das do ufgehaben wart von der pfaffbeit und ouch von den leigen do

gegeben wart aber uB der reise wart gar ntist. und damoch

koment die fursten aber gon CJobelenz* und hetten do aber lange"

tegeding: do wart aber niist uB; darnoch gon Bingen^ und worent

dobi aber lang und kunden aber nit wol ubertragen und wart aber

ntist daruB. darnoch do koment aber die fursten gon Niirenberg^

und rotslligent^, wie man das gelt ufheben solte, domit man wider®

die Hussen kriegen wolte. soliche rotslage zulest stunt uf dem, das

sti do meindent, das man den fursten i' das selbe gelt^ solte volgen

lessen 7. do entwolte es die pfaffheit nit thiin' und ouch die leigen:

also bleip das gelt zu Nurenberg" ligen biB in daz jor, daz man zalt

a.) C B AUenstag, G Allenstat b.) G (H) Waldenaw(e). C Waldocke
c.) der . . . bruder nur H d.) F« der e.) C noch ob got wil f.) C CCXLIV,
(F* CCXLV), G CCXXXIII; die Angabe des Rubrum Uber die Krankheit der Kur-
fursten von Maim und von der Pfalz nichi im Nigrum I g.) G und one h.) YOn H.
Jehh G (ouch Reg.) i.) in U iteht dieser § nochmals nut kleinen Abweichungen (//&)

auf f. 99 ** k.> so nur H, sonst Bines h) die Hdss. hier wie auch im Rubrum Frank-
fuTtl m.) fehlt Hb n.) Hdss. wieder Frankfurt (vgl. oben \\ Zwar sind einige

Kurftrsten im Mai 1428 in Frankfurt gewesen (RTA IX No. 155, oben § 2H1), dock

ist hier der NUrnberger Tag Juni bis Juli 1428 gemeint o.) fehlt H^ p.) H f, 95

»

q.) nur jy, sonst jf&t r.) fehU H s.) F* Nuwenburg.
^) Vgl. § 318. 2.) Cber den FSrsten- und Stddtetag zu Number

g

1428 April 23 vgl RTA IX S. 142.

3.) NSmlich zu Frankfurt, vgl. § 278.

4.) Da der KurfSrstentag zu Koblenz bereits c. 15, MUrz stattgefunden hat

{vgl. RTA IX S, 141), so ist diese Nachricht Windeckes faUch; allerdings hat auch

vor dem Koblenzer Tage ein FUrstentag zu Numberg (am 29. Febr.) stattgefunden

;

Windecke hat offenbar die NUrnberger Tage vom 29. Febr. und 23. April zusammen-
geworfen. 5.) Mai 16. Vgl. oben § 280 (& 234 A, 1).

6.) Vgl RTA IX, S. 192 Jf. 7.) Der Numberger Tag sollte Uberhaupt

erst das in Frankfurt Decbr. 1427 beschlossene Steuergesch&ft in Fluss bringen, be-

wirken, dass der dabei eingesetzte Centralausschuhs ernstlich in Th&tigkeit trete.
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14hundert und 29 jore. wie es sich hernoch machi daz vindet

man hernoch.

CCLIII.* Hie* beriifte der bischof von Bobenberg** vil

ritter und herren und meinte® die stat Bobenberg niderzti-

werfen. do das ritter und knecht gewar wordent, do zugent
sie abe*.

[287.] In® dem jore als man zalt 14hundert 28 jor, also du

vorhin' geschriben* vindst, wie der bischof von Wurzburg^ det** mit

siner pfaflfheit und der erbern stat Wurzburg^, also^ understunt dor

bischof von Bobenberg* und bat sinre herren und sinre jfrdnd etwas

vil im zu dienen, also danne ein bose gewonheit was, das einer dem
andern zu dinst^ reit uf sine vigende"^ unwiderseit noch bewarter ere,

das doch ungotlichen was; wanne einer saget abe und was vigent, der

nit dri pfert vermochte, und kam mit ime etwan drihundert. soliche

schnode** ungotlich angenomen gewonheit verhingent die fiirsten, umb
das sie ir vigent mochten trucken; es genet® doch zulest uber sie

selber. also det der bischof von Bobenberg und warp sich ouch^

sin frtinde und sprach, or wolte riten uf sine vigende; und ritt*i uf dio

stat Bobenberg, die doch nit wider' in worent, und es* sich ouch her-

fant, daz sie* es in keinem wege verdienet hetten". und^ seiches

wart dem bischof vast vorkert und mochte doch nit'' noch siner be-

gerung und^ noch sinem^ bosem willon geschafFen: wanne^ do die

erbern herrn ritter und knechte sohent, das sie fiir Bobenberg solten,

do kerten ir vil* wider umb und sprochen: ,Bobenberg ist ein werder

fleck und edel dorf, das« der heilige keiser Heinrich/* got befoleny

und im behalten hat: wir wellent nii herwider nichtz thiin' und zugent

hinweg. also stunde es*' in der cristenheit^ mit der pfaffheit: wo
man etwas' boses horte oder krieg, wer^ diit das? der bischof der

) /. 274, c 1093.

a.) C CCXLV, V^ CCXLVI, G CCXXXIV b.) G Reg, Womberg c.) stau

und m. G vonneinto d.) C G noch und woltent das nit thun e.) H f. 96 ^ § 2H7
Jindet sich in den HdsM. mii genngen Abweichungen nochmals hinter § 293 f.) H vor

gelesen hast und geschriben g.) K» Wurtenburg, F* 11. Vers, richtig h.) V
11. Vers, reit! i.) hier V^ richtig k.) also . . . Bobenberg fehlt P C, doch nicht

y« //. Vers. 1.) zu dinst fehlt F» C, doch nicht F» 11. Vers. m.) so F« 11. Vers.,

sonst firunde d.) so U^, sonst vinde, V //. Vers, schone o.) J^jaget p.) Hdss.

durch q.) V^ C fehlt, G H tmd F« 11. Vers, reit r.) Hh werden! s.) Hh iczig

t.) V* 11. Vers, es sich u.) so H und P 11. Vers.; F» C versachen {fehlt G)
mocht noch (fehlt G) verdienen v.) und . . . mochte fehlt F» C H^, doch nicht

V^ 11. Vers, w.) nit noch fehlt F» C, doch nicht F« 77. Vers, x.) nur F» 77. Vers.

y.) fehlt m 2.) F« 77. Vers, ein teil a.) F 77. Vers, und! p.) G^ und F» 77.

Vers, noch von Paieren 7.) befolen und nur H, aber bowolhen durchgestrichen

8.) staU es in F« C es nit mit {nicht in F* 77. Vers.) e.) fehlt F« 77. Vers.

C) wer dlit das fehlt F» 77. Vers.

1.) § 284. 2.) Sonst noch Nachrichten uber diesen Bamberger Vorfall

vorhandeni 3.) Eine Uhnliche Klage § 289 am Ende,
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dumprobst der herlich* dechen der pfaff*'. und woren die leien von

den geistlichen so sere uberladen, das es nit wonder wer gewesen^,

hette^ es got nit solber versehen, das die Hussen und ketzer etwas

vil grosser und vil® sterker worent gewesen, wanne solichs unbillichs'

zuvast vil uf ertrich alumbe und umbe was.

CCLIV.^ Hie wolte junkherre Ludewig von Liechten-
berg den von StroBburg ir Rinbrucken** angewonnen ban,

daz doch nit geschacb, er und der biscbof von Strofiburg.

[288.] In* dem selbon jore, als man zait 1400 und 28 jor, do

wart die stat Strofiburg* und ir biscbof (was einer* von Diest^ ufi

Profant) in tedingen und in unwillen mit einander. aber der biscbof

bette der stat nocb^ nit widerseit, doch understunt der biscbof unbe-

warter"' eren der stat ir Rinbrucken anziigewinnen" und versetzt®

also, wie volgt : jungherre LudewigP von Liechtenberg hette einon schriber,

der*» hette einon brtider, der selbe' waz uf der Rinbrucken gesatzt"

xu fauten und uf- und ziizesliessen. der selbe schriber kam zu sinem

brider und sprach: ,br4der, thti* uf und loB mich durchriten'. mit

dem rittent ander der stat von Strofiburg vigent, und alsobalde der

br&der ufgeslofi, do stochent sie in zu tode. do^ sliig der ander den

slag zu; den wolten sie ouch getot ban, do sprang er in den Rin.

also worent nit verre von dannen^ wol subenhundert^ manne in arbeit

an^ einem graben. also kam ein geschrei, das daz volg zulief, daz^

sie do nichtz geschaffen mochten, und die stat ire Rinbrucke behielt.

und do der schade geschacb, do sante der biscbof und jungherre

Ludewig von Liechtenberg erst iren widersagesbrief in die stat gon

Strofiburg. also wol stunt es in Dutschen landen. donoch koment

sie zu grossem krieg: do wurden der von Strofiburg vigent, die her-

noch beschriben stent, fhrsten herren grofen ritter und knecht.

) /. 273, c. 1097.

a.) feklt G B, V^ II. Vers, b.) T^ 77. Vers, pferrer c.) fehU F» I. Vers.

d.) hette . . . yersehen fehlt G 6, V* II. Vers, e.) nur F' I. Vers, sonst vast

f.) H unbildes, F» 77. Vers. unbUde g.) C CCXLVl, F» CCXLVU, G CCXXXV.
I}€u Rubrum mit F* ubereinstimmend in F* und G Reg. ; in C und G lautet es : ,DiB ist

der krieg zwtischen dem biscbof von StroBburg und dem marggrofen {G von Baden)
und dem von Liechtenberg uf ein ((r seit) imd uf die (6^ der) ander site die stat

von Strofiburg ; und wie {fehlt G) der keiser herzog Ludwig verschreib, daz er einen

tag machte gon WnrmB und die sach richte (yon dem letzten Teil dieses Rubrums
steht niehts im Nigrtm) h.) G Reg. ringburg i.) fehlt G k.) ^ ^ Diesch. H Diste,

G Desche 1.) nur H m.) H unerwarter n.) Hf 96^ o.) H verstort p.) C H
Ludman {beide Namen fUr ihn gebrduchlich) q.) H der selbe schreiber r.) fehlt H
B.) fehU F» t.) H du u.) F« und v.) von dannen fehlt F», G nur dannen
w.) H 600 X.) F« in y.) nw F«, sonst und.

i.) Fur die folgenden Strassburger Vorgange scheint Windecke 'einen pe-

nauen Strassburger Bericht benutzt zu haben; sonstige Nachric.hten scheinen zu fehlen.
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[289.] Dis sint, die der stat Strofiburg widersagete vigent»zu*' der

selben zit worent: li den erstea Wilhelm von Diest*' bischofvon Strofiburg,

grof Friderich junggrof von Linigen^, jungherre Heinrich von Zwein-

brucken und herre zu Bitsch®, jungherre Herman von Bitsch sin brtider,

hei-zog Reinbolt von Urselingen, grof Johan von Salm und grof Wilhelm'

von Salm sin son, jungherre Ludeman herre zu Lieehtenberg, herzoge

Karle herzog^ zti Liitringen, her Diethrich von M6rB erzbisehof zil Collen,

jungherre Rudolf grof von Linigen herre zti Rixingen**, jungherre

Thomas herre zu Kroppen und zu Wasserberg, jungherre Burgkart

von Vinstingen, jungherre Sigmont* von Vinstingen sin brfider, Jacob^

von Vinstingen, herzoge Stephan* pfalzgrof"*, her Bernhart marggrof

von Baden, grof Friderich von Veldenz, grof Johan von Sponheim,

grof Itelfritz von ZoUern". die komen** mit vil^ rittern knechten* und
btiben wol 14hundert beschribener personen. und solt wissen, das

die erber stat Strofiburg mit etlichon personen worent ufigezogen zti

vil molen, das das volg allemol wol dritusent manne ut^ dem velde

zti ftifi gehept hant und wol diihundert schutzen und vierhundert

bliitzapfen* und allewegent bi fiinfhundert mannen' zti rofie. und

also zugent sie in dem lande umb" und brantent und noment und

roubetent und keiner irer vigent understunt* es zti weren in langer

zit. und in der selben zit was bischof Wilhelm von Diest und der

marggrol von Baden und jungherre Ludeman von lieehtenberg ge-

zogen vor ein stetelin heisset Oberkirchen in der Mortenawe^ und

hetten daz beleit (daz ist der von Strofiburg) und hettent darvor bol-

werk^ gemacht'' und mit boimen* umbgevellet. also zugent die

burger und buren ^ ufi dem stetelin in ein tal hinder sich und nomen
do wol hundert und 20 houpt viehes und tribent das in daz stetelin

mit gewertor" hant und etlich" mit in brochtent/* gefangen^ uf den

selben tag. und die von Ettenheim (ouch ein stetelin der*' von

Strofiburg) die liefent ufi uf die selbige zit* ftir Gengenbach wol mit

60^ mannen und nomen do wol 40 '^ houpt viehez. do volget ufi

) /. 276, c. 1101.

1L) C H dahinter sint und b.) zu . . . zit fehU V« q.) V^ C G Diesch,

iSr Dinst, V» dahinter und d.) H Lunien e.) U Bitze f.) H Sigmond; C fthU:

und grof W. v. S. g.) so K^ sonst herre h.) V^ C G Linigen I B Rutzingen

i) S. V. V. fehlt C G k.) *o C G, V dez, H junker 1.) Stephan in F» zwischen

Burkart u. 8igmunt yon V. m.) H noch bei Beynn n.) Zollem nw H, sonst Zolem
0.) die komen fehU H p,) fehlt V^ C (l) G B in r.) fehU K» a.) fehU G
t.) under fehk H u.) V^ C Notteauwe ! G Notteawe I H Motenawe v.) G ploch-

Mrerg w.) nw G H x.) G weunen I H bremen I y.) H gebure z.) sonst werender
a.) fehU P p.) fehlt H f.) F« davor in S.) G H der stat s.) r« dahinter und
die von I C) G nur hier 40 ri.) G H 60.

L) Vgl, zu diesem Worte Kdnigshofen {Chroniken der deutschen Stadte

Bd, 9) S, 690 Z, 28 ff, : „In dem selben kriege worent vil armer iQte und louffende

knehte z& Strosburg . . . dise arme knehte genant bl&tzapfen oder bl&tharst . .
."
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Gengenbach den von Ettenheim noch wol anderhalp hundort manno

und understundent den 60 mannen das viehe widerumb zti* nemen.

und der von StroBburg Wte uB dem stetelin Ettenheim wertent sich

und herstocbent der von Gengenbach 12 manne und wondetent*" ir

gar vil uf den tot und vingent ir wol® suben und santen sie gon StroB-

burg und brachten das viehe gon* Ettenheim. also zugent die von

StroBburg uB wol mit zweinhundert und 60® mannen' uf sant Niclaus

obent* und zugent gen Benefeit^ und liessent ir pferde do ston und

zugent gon Rinouwe zu^ und gein tage stigent ir vier in das stetelin und

hiilfent den andern ouch hinoch, das ir wol 32 hinin koment. also

wurdent es zwene wachter gewar und wolten schrigen: die* wurden er-

stochen; und do hulfent sie den tiberigen ouch hinin. do trumpeten sie

uf und vingen 14 reisigen, etlich uf^ iren betten sie ufhiibent und ge-

wonnent daz stetelin Rinowe mit der hilfe gotes. und es worent 14

knecht uf dem Rine, die soltont den Rin bewachen** do in den schiffen;

do sti gehorten trump^en, so koment sie hin zu Rinouwe gefarn und

wolten besehen, wer darin™ komen were: do wurden sie ouch gofangen.

und also vingen die von StroBburg alle, dio in Rinouwe worent, wip

und kinder, ir lip und ir gut und santen die gon StroBburg und be-

satzten daz stetelin'^ mit iren burgern; und sie hant daz stetelin

sintdemmol gar vast und sere gebuwet mit, bollewerken ** und anderor

notturft und sie fundent in dem stetelin wol vierhundert houpt

viehes. und sust kamen^ der von StroBburg gesellen in*i junkhorre

Ludemans lant und noment do viehe; der worent 65 mannen. do

koment anderhalp hundert manne ^ reisiger^ an sie und tribent sie an

ein gemose* vor StroBburg, do" sie nit wichen mochtent und mustent

sich weren; do staltent sie sich zu were und herstochent den reisigen

iren houptman, der was genant jungherre Hans^ von Zweinbriicken,

und wart der herre von Bitsch ouch"" erstochen, und erstochent in

ouch 9^^ hengest; und sust vil Itite und pferde uf den dot gewunt

wurdent und sie noment ouch schaden, aber ir bleip nit mer dot^^

danne einer und sie brochtent das viehe mit gewalt heim*. also

ubel* und bose« stunt es uf ertrich in Diitscheu und ouch in andern

landen, es mochte wol got in dem himelrich herbarmot han. und

) /. 277, c. 1103.

a.) H davor ab h.) G {H) wu(o)ntent c.) fehlt H d.) H davor heim
e.) 6? 40 I) H pferden g.) C G Beonfelt. H Benyelt h.) V* C und zU i.) F»
und k.) J7 au 1.) V* bewachten m.) /f in das stetlein n.) Hf. d7v o,) G
blockwerken p.) nw H (quamen) q.) fehlt H t.) G H gereisiger s.) C gemoB,
G H gemose t.) *onst das u.) H fleinrich v.) fehlt H w.) C ir x.) nur H
y.) fehlt G z.) von hier ab fehlt C {Blatt ausgerissen) a.) und bose fehlt H,

1.) Dezbr. 5. 2.) Eine ahnltche Klage oben § 287 am Ende; uher das
Ende des Krieges zwischen dem BUchof und der Stadt Strasaburg vgL unten § 294,

16
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das entstunde* daz meiste** teil alles von den geistlichen fursten,

wanno sio hetten kein geistliches wesen an in und worent zii gritig*

und woltent aJIewegen recht^ ban, es were oder were nit.

CCLV.® Hie geschach gar oin grosser strit zwiischent

den Engolschen und don Franzoiscben und wurdent die

Engelscben alle ersiagen.

[290.] In dem selben jore, do man zalt 1400 und 28' joro, do«^

was ein cardinal von Engelant geborn mit dem biscbof von Trier uf

die Hussen gezogen, als du vor^ oucb gelesen bast, der seibige car-

dinal zoucb wider gon Engelant und wolte me Idte bolen, also or oucb

det; und er kam wider uber see mit funftusent wopener. do^ embot

im der konig von Engelant (der lag in Frankenricb wider des koniges

sone den delfin), daz der cardinal zu im komen solt wider sinon

vigent den delfin; daz mtist er thiin^ also koment sie zii strit,

und dor delfin lag* oben und dem cardinal wart allez sin volg er-

siagen, also das er zii der zit nit uf die Hussen ziige, als or gern

getbon betto. wie es bienocb mit dem cardinal berging, daz vindestu

oucb bernocb* bescbriben.

CCLVU Hie logent die Hussen vor Gorlitz mit grosser
macbt, und das wart Hans von BoUentz geware mit dem
lantvolk"" und gewan den Hussen an ir wagenburg, und
berstocben sie alle.

[291.] In^ dome selben jore ob genant umb sant Micbels tag

do zugent die Hussen gein der Slesien und wolten uber™ die von

Gorlitze. do wart es einer gewar, der biofi Hans von PoUentz und

was oin Missener, abor er was des landes bouptman von dez Rom-
scben konigez Sigemontz*^ wegen. und der riift daz lant an und

ander lant und zoucb zwo tag weide gein den Hussen; und des be-

sorgetent die Hussen nicbt. und er iiberviel sie eins morgens * friige**

*) f. 278, c. 1109,

a.) V^ einstunde b.) V^ meinste c.) F« gittig, G (H) geirig d.) H zu recht

0.) in C fehlt dieses Kapitel (CCXLVU), V CCXLVIII, G CCXXXVI f.) G 29
g.) H das h.) so H, V G uDd i.) C CCXLVIII, P CCIL, G CCXXXVU
k.) F^ lantvogt 1.) £r /: 98*- m.) G aber die Gurlitzer anfochten n.) fMt G
0.) G frue, H frawe!

i.) § 276 {aber nicht 1428, sondern 1427).

2,) JJer Kardinal von Winchester nahm an dem Kampfe in Frankreich nicht teil;

Windeckes Darstellung kaum richtig. VgL Pauli, Gesch. v. Engltmd V, 232 f.

3.) Jm folgenden nichts mehr iiber die spdteren Schicksaie des KardinaU von

Winchester. 4.) Schlacht bei Kratzau It Novbr. 1428. Albrecht von KoldiiZj

der Genosse des Hans von l^blenz, wird von Windecke gar nicht erwUhnt, VgL
Grilnhagen, die Hussitenkampfe der Schlesier (^1872) S, 160.
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und gewan in an wol hundert und zwenzig wegen ; also sti hetten ein

gewonheit, das sie dio wegen zusamenstiessent und daruB ein burg^

machten, darinne logent sie. und ving der besten funfhundert, und

ersliigen ir me dann funfhundert: und zugent do heim. daz det

den Hussen ziimole we* und worent dartiber gar zornig. wie os

damoch erging, daz weifi icb nit.

CCLVn.^ Hie warf der von Winsperg® die Swebeschen
steto nider zii Sunsheim^ in herzog Otten geleit und nam
alles, daz sie batten, und schatzte sie umb 30tusent gulden.

[292.] In** dem jore do man zalt noch Crlstus geburt tusent

vierhundert 28' jor, als ob geschriben ist, do was der Romsche konig'f

allein** zu Ungern und worent die loife under den korfursten gar

wonderlichen, wanne der bischof Ciinrat von Menz was nit gesunt

und was darzu gar sere bekumbert umb das, das er vil geltz haben

miiste dem lantgrofen von Hessen von einer* niderloge* wegen, die

ime der lantgrofe gethon hett, wenne er ein herre was, der gelt gar

liep hette. so waz der* herzog von Heidelberg ziimol krang an

libe und an sinnen, do was der herzog Otte sin brlider sins landz

formtinder.

[293.] Und dio koufliit von Swoben woltent in dem selben jore

gon Frankfurt^ mit irem giit, und herzog Otte der geleitte* sie bifi

gon SunBheim"* an die stat und sprach, er hette sie nit verrer zii

geleiten denn*^ biB** an das thor. dovon do wusten die erberen koufliit

nichtz und gedochten doch, die stat were herzog Otten, als sie ouch

vor was gewesen; aber herzog Otte^ hette sie dem von Winsperg zu

pfande ingesatzt. und do die koufliit in die stat komen mit irem giite,

do iiberviel* sie der von Winsperg und ving die koufliit mit libe und

mit g&t und sprach, sie weren in der ochte und uberocht^ des Rom-
schen koniges von der stat Winsperg wegen; das was den richstoten

ein groB erschrockenlich' ding. also wart ein tegeding gemacht%

das solich giit und^ die gefangen koufliite solten komen gon Heidel-

berg*, do wurden vor den" fursten des riches zwene tag geleist und

•) f, 279, c 1113,

a.) H wie b.) C CCIL, V^ CCL, G CCXXXVIII o.) F» Winspurg
d.) F« CSansen ».) § 292lS inH nochmaU mit kleinen Abweichungen (Bb)/. 99 • f.) so

richtig nur H, sorut (auch H^) 29 g.) G H noch Sigmund h.) 11 alles i.) C der

k.) H noch reiten 1.) B beleit, Bf» beleidet m.) G Sahsheim, B SonBheim,
B^ SenBbeim n.) fehU V^ o.) fehh B p.) 1/ nur der herzog q.) und uber

—

fehlt B r.) B erscberkelicb, B^ erschricklich a.) B dar begriffen t.) V^ C in

u.) F> dia
1.) Vgi Max V. Wulf, Die husitische Wagenhurg {Diss. BerL 1889),

2.) Vgl S. 232 A, 6. 3.) Der Oberfall fand im Aug, 1428 statt; vgl.

RTA IX, b, 223, 285 ff, 4.) Kurfurstentag zu BeideJberg IG, Okt. 1428.

16'
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do verliefent* sich vil rode, und zulest wart es gemacht also, das die

Stat Wiusperg bi dem rich bliben solte und die Swebeschen stet solten

geben dem von Winsperg drissigtusent*' gulden, und was do genomen
waz*', daz solte verlorn sin^. also sorglich* stunt es in dem Rom-
schon rich, es mocht got wol herbarmet han.

[293*.] Und' solich gelt zu geben, das wart dor Romsch«^ konig

gewar und verbot den steten, daz sie dem von Winsperg nicht geben

solten bifi auf eiuen ufitrag vor dem Romischen konige und den kor-

fursten. als sie gon Niirenberg komen worent in dem** jore, do

man zalt 14hundert 3P jor, do safi der Romsch konig zu Niirenberg

und sprach den von Winsperg an, er hette des riches stete beroupt,

und begert recht darumbe. der von Winsperg antwurt^, er hette sie

in des riches achte und iiberacht bracht, darinne* hettent sie nit ge-

achtet: do habe er sie angriffen. und solich nome und geschicht,

daz sie verricht"*, dobi meint er zu bliben. und also erkanten die

fursten, es solte bliben bi der richtung*: und also miistent die rich-

stote geben dem von Winsperg 30tusent gulden und sehstusent gulden

zii schadon, daz sich solich gelt °. . .

CCLVIll.® Hie* wart* ein tag gehalten zu WormB mit
dem bischof von StroBburg und^ der stat StroBburg vor*»

herzog Ludewig und dem bischof von Menz und vor vil

andern herrn: der' marggrofe von Baden" [bleip us dem
friden],

[294.] Du solt wissen von der stat StroBburg, also du vor

best gehort*, wie sie in einen grossen krieg komen* woren mit dem
bischove von StroBburg mit dem marggrofen Bernhart** von Baden

und dem horzogen von Liitringen junghorre Ludeman von'* Liechten-

berg und andor vil herren, umb don selben krieg wart ein tag gemacht

) /. 280 1, c. 1120; vgl n. **) /. 281, c. 112L

a.) B^ umbliefen b.) so nur H, F* bi dreitusent, C G nur tusent

c.) B G noch an gereitem {G genantem?) gelte d.) stau solte sin G B was alles

e.) B sorgenlich f.) § 293« fehlt in B, nur in B^ enthalten g.) fehlt B^ h.) B^
dem selben L) die Bdss, 30 k.) fehlt G, Bh sprach 1.) B denn! m.) i/i> an-

recht! n.) unmittelbar hierauffolgt (okne Rubrum) in aSmmtUchen Bandschri/ten eine

Wiederholung von § 287. hieretus kann man wohl schliessenf dasM Windecke ge-

ktorben ist, ohne aein Werk einer Scklussredaktion unterzogen zu haben o.) C E CCL,
F» CCLI, G CCXXXIX p.) und der stat St. fehlt G Reg, q.) F» und r.) E dem
8.) d(u Bubrum konfundiert die beiden Tage, von denen § 294 handelt t.) V
koment, fehlt E u.) fehU E.

1,) Vgl, RTA IX, S, 287. — WUrU. Vierteljahrshefte f, Landesgesch.

1884 S. 63'

f

2.) Kap. CCLVIIJ = § 294 am E gedruckt bei Asch-
bach III S. 416. 3.) Oben § 288, 289,
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gon Wormfi ' uf sundag oculi in der vasten, do man zalt von Cristus

geburt* 1429 jor. dar koment vil ander herrn und steto** und logent

do biB uf sundag*^ letare. do hubent sie erst * an ztt tedingen. und
in der selbon zit worent die 72 richstete und fristete zu Costanz*, ir

macht und botschaft bi einandor uf den selben tag® vor genant und
uberkoment, das kein koufraan die selbe Frankfurter messe gon Frank-
furt varen' solte; und hielten es zwo meBen, und in der dritten do
brochen es die Oberswoben : do wurden die von Nftrenberg gar zornig
und hielten doch die selbe' raefi ganz« uB. das was in dera jore, do
man zalt 1429 jor. du solt ouch wissen, daz in dem selben jore

aber ein tag* wart gemacht: und bischof Cunrad** von Menz und me
fursten und der bischof Raban^ von Spier (der was einer von Helmstat),

der reit darzwuschen von gebot des bobestes Martin us qwintus (der zu
Costenz zii bobst erwelt was und was einer von der Siile zii Rome),
und von dez*^ koniges Sigmond* wegen, der zu der zit Romischer
konig was, hermant" und darzu geben, das er ein friden machte
zwuschen dem bischof von StroBburg und der stat StroBburg. und
der marggrofe" Bernhart^ bleip uB dem friden und or doch dez bischofs

halben darhinder komen was**. und das bleip p also ston biB in daz
jore, do man zalt 1400 und 30 jor. wie es hornoch erging, daz

vindestu ouch hernoch.

CCLIX.*» Hie schicket der konig von' Frankrich sin

treffenlich botschaft zii der jungfrouwen, die gar vil*

wonders treip in Frankrich.

[295.] Du* solt wissen, das in der selben zit der konig von

a) Hf. 100 » b.) und stole nur H c.) H freitag vor d.) nur H e.) H
sonndag t)fehlt V^ g.) G gar h.) Cunrad . . . bischof fehlt C i.) HdsM. Raby(i)
k.) Hdss, der Romschen 1.) nur H m.) E {nock Aschbach) emannt n.) G H fehlt

marg o.) V' C E kam p.) stau das bleip H wirlap q.) C CCLI, V^ CCLU,
G CCXL r.) V fon s.) fehlt G Reg.

1.) Oher diesen Wormser Tag, der also nach Windecke vom 27. Febr, bis

mindestens 6. MSrz 1429 gedauert hat, wissen wir nichU naheres; vgl. RTA IX S. 318.

2,) Die I. Konstanzer Stddteversammlung in dieser Angelegenheit fand 25. Jan.
1429 statt, vgl. ibid S. 285 ff., die zweite gleichfalls ergebnislose 27. Febr., eine

driUe Anfang Juni Wenn auch Windecke hier offenbar die 2. meint, so toirft er

die drei Tage doch zusammen.

3.) Den Grund hierjur {den Oberfall Konrads von Weinsberg; vgl. § 293)
verschweigt Windecke.

4.) Zu Speier 29. Mai 1429, vgl. RTA IX No. 243/7.
5.) Uber die Feindseligkeiten zwischen Bernhart von Bad»n und den Sirass-

burgern vgl auch deren Brief an Sigmund v. 11 Septb. 1430: RTA IX No. 374.

6.) Uber die Quelle, der Windecke in der folgenden Erzdhlung von der Jungfrau
von Orleans gefolgt ist, vgl ,Studien' S. 35 A. 2. — Die § 295—303 sind in einer

hochdeutschen Uljertragung von Gdrres nach V^ gedruckt bei Quich^rat, Frocks
fU condamnation et de rehabilitation de Jeanne d*Arc IV, {1847) S. 485—501.
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Frankrich und die Engelschen in krieg worent, als du ouch vor« gehort

host, do* stunt ein jungfrowe^ uf in Lutringen und treip wonder zii

Frankrich wider die Engelschen, das '^ die Engelschen sere geswechet^

wurdent*, und aie dem° konig von Frankrich vast' half zu sinem

lande wider zu komen, also du horen wurst. zum ersten, als die

maget zu dem vor genanten konige kam, do miist er ir dri ding ver-

heissen zu thiinde: das erste, das er sich sins konigrichs begebe^ und

daruf verzihe** und das got^ widergebe, wanne er"^ es von ime hetto;

daz ander, das er alien den sinen vergebe, die im ie leit gedoten^

odor wider in gewesen sint ; das dritte, daz er sich so vil demiitigete,

daz alle, die zii im koment arm und rich und™ gnode begerten, daz

er die zii gnoden neme^, es wer frunt oder vigent.

Virgo®, puellares artus induta virili

veste, dei monitu perperat relevare jacentem

liliferum regemque sues delere nefaodos

hostes precipue, qui nunc sunt Aurelianis;

urbem subit illam: deterrent obsidionem. et

si cunctis viris mens est se iungere velle,

arma sequi sponUy que nunc parat alma puella,

credite fallaces Anglos subcumbere morti

erne puellari Gallis sternentibus iUos.

et tunc finis erit pugne, cum federa prisca

tunc amor et pietas tunc certa iura ridebunt.

certabunt de pace viri cunctiquo favebunt

sponte sua regi, qui rex liberabit (et ips^

tutus) justiciam, qua^n pulchra pace fevebit.

amodo nullus erit Anglorum prodiger hostis,

qui te Francorum presumat dicere regem,

[296.] Dis sint die artikel, die geben sint von den, die dor

konig hette gesant zu der junkfrouwen sti zii besilchen, ob man ir

glouben solt odor nit; und das worent meister der heiligen geschrifk

und ander P die^ man meinte, die darzu giit worent die jungfrouwen zii

oxamnieron ^

Item der konig hette verstanden sin und dez konigiichs notturft

und hett angesehen die flissicUch^ bette^ sins volkes zii goto und aller

)/. 282, c. 1125,

a.) V^ C und b.) dahinter G wider die Engelischen c.) das die Engelschen
fehlt H d.) H geachwiget e.) V^ C don f.) fehk H g.) G verbege h.) G H
verzige i.) V^ C G gut, H f. 101 r k.) fehlt V^ C 1.) Hds. gedotten m.) fehlt F«
n.) C II nemen WcUe O.) die folgenden lateinischen Verse aind so schlecht «6er-

Ue/erty doss ich darauf verzichte, alle die falschen Lesarten mitzuteilen. Etwas Sinn
enthiilt wenigstens der von mir hergestellte Text p.) C an die q.) V^ C gemeinde,
G di meinde, // di man meinde r.) F* exs . . . s.) II flischlich, dahinter V^ C {G)
sin (sinne) und t.) G hette.

I) § 290.
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deijenen*, die friden und gerochtikeit liep habent: umb dez willen

sol er die maget nit verstossen noch verwerfen, die sich nennet von
gote gesant, sender sol ir helfen ztigeben**, wiewol das ir glubede

menschlichen sint. ouch so sol er ir nit so balde noch so lichtec-

lichen'* glouben denno noch nachvolgen** der heiligen goschrift, als der

apostel sant Paulus* spricht: ,probate spiritus, si ex deo sinf. man
sol ire sitte und ir werg versuchen und mit andechtigem gebete bitten

etiich gotliche zeichen oder worke von* got, dobi man m5ge briifen®,

ob daz von got kompt; wanne also gebot got Achas'* dom konige,

daz er zeichen von im hiesch, wanne er ime gelopt hotte, daz or im
iiberwindung wolte geben, wann do stunt geschriben : ,pete^ tibi sig-

nura a deo** tuo'; und ouch noch ieglicher* wise gap er^ im dann*

zeichen und manichen andern. item also hat der konig gehalten

goin dor jungfrouwen die" zwene puncte" vor geschribener versflchung

der** wisen meister und ouch mit gebet heischen zeichen von got: von

ersten mit wisen meistern hat er die maget tiinP versuchen von irem

leben und von ir geburt und von irem sitten oder 'wesen und von

irem willen, und hat die maget bi ime gehalten wol sehs wochen und

hat sti thiin versuchen mit alien den kundenden^ liiten gelert lilt

geistlich Mt undo weltlich Mt frouwen und manne heimliche und

offenlich: und man hat an der vor genanten maget kein tibel funden

dann alles giit demilitikeit jungfrouwelichoit geistlicheit erberkeit ein-

faltikeit. und von ir geburt und leben sint vil ding gosaget, die man
fir wor hielt. und von andern versuchunge^ so hiesch der konig

zeichen der dinge, der sie sich* ufigap. do antwurt die jungfrouwe

dem konige und sprach, vor der stat zu Orligens do wolte sie zeichen

geben und nit ee, wanne es got also geordent hette. do nu der

konig verstanden hette die versuchung der jungfrouwen, also vil es

danne miigenlich was, und man kein iibel an ir vant und ouch horte,

daz sie wolte zeichen geben vor Orligens* und bekant ir" stetikeit

und volhorung^ ires willens und sie on"" underlofi bat do, daz man
sie liefi Ziehen vor Orligens, so solte man sehen die zeichen der got-

lichen hilfe: do wart dem konige geroten, das er sie nit hinderen

*) /. 28;^, c. 1129,

a.) G derjegent b.) zti fehlt C c.) F' listlichen, H leichtligen d.) F»

nachvolgete, H nachvolgung e.) C berafen f.) G Aucbas, H Achs g.) Bdss.

Seti; H f, 101 » h.) davor G H dno (domino) i.) fehlt H k.) nur U \.) fur im
ann die Hdss, in den (dem) m.) nur H, sonst wie n.) V ponter o.) B so!

p.) fehlt V q.) C kunnenden, H kondeden r.) so U, sonst unsuchunge s.) G U
dahmter denne t.) V^ Oriligens u.) fehlt G v.) statt horung G H bertunge

w.) Hdss. von.

1,) Nicht Paulus, sondern Johannes im /. Briefe 4, 1.

2.) Vffl. Jesaias 7, U. {Bag en S. 196: Ahab!)

Digitized by VjOOQIC



— 248 —

solte zu Ziehen fur Orligens mit irem volg und solte sie wurdiclich

geleiten* in hoffenung zii got; wenn, das man sie vortribe* oder an

ubel verstiefi von irer wise, das were widerstant dem heiligen geist

und mAcht man sich unwurdig macben der gotesbilf, also Gamaliel^

in einem rate der Juden sprach' in anesehen der aposteln.

CCLX.** Hie sante die® jungfrouwe dem konige von
Frankrich' einen brief, darinne er sehen solt, wie er sich*

in alien sinen sachen halten solte.

[297.] Dernoch^ stot der brief*, den die jungfrouwe dem konige**

[von E7igelu7it] sante:

Ihesus Maria. konig von Engelant und ir^ herzog zu Bettfurt, wie

ir lich nennet pfleger dez konigrichs von Frankrich, ir Wilhelm von Polle^

grof zti Sufort\ Johan herre zu Thalbach" und ir herre Thomas herre

dEscalles^y die ir uch nennent stathalter dez herzogen von Bettefurt, dftnt

recht dem himelschen konige und sime kuniglichen^ plQt, gobent der megde

hergeschicket von gotes wegen die^ sloBel von alien den steten^, die ir ge-

nomen und entweldiget' hant in Frankrich. sie ist komen von gotes wegen

zd widerrdfen^ allem dem koniglichen pltlt. sie ist bereit friden zu machen,

wollent^ ir friden machen, also daz ir° Frankrich abstellent und bezalent,

darusse ir^ es gehalten hant. und ir bogener^, krieger^ edel und unedel,

die do sint vor der stat Orligens, gont hinweg in gotes namen in uwer lant:

undy thunt ir daz nit, die botschaft verstont* von der megede, die kompt lich

schiere zQ sehen zu uwerm grossen schaden. konig von Engelant, thdnt ir

des nit, also ich bin houpt^ des krieges; an/' welichen enden ich uch bedrette^

und uwer liit in Frankrich: ich thOn sie hinweggon^, es si in liep oder leit;

und enwellen sie nit gehorsam sin: ich' thun sie alle doten; und wellen sie

gehorsam sin: ich wil sie zu gnoden nemen. ich bin herkomen von gotes

wegen des konigez von himel lich alle ufi Frankrich za stossen und zu ver-

triben mit minem libe und alle diejenen, die^ do wellent fOrreterschaft^ und

*) f. 284, c. 1133.

a.) F* bereiten b.) H verdurbe c.) F» Qemahel, sonst Qa(e)malel d.) C
CCLII, F» CCLin, G OCXLI e.) staU die F» der konig f.) sic! Der V^rfertiger

des Rubntm verfuhr zum mindesten gedankenlos g.) H f, 102*" h.) U regann (?)

i.) StaU und ir F« C under, H und der. G nur und k.) G^Pole. U Pale, CPollent
= Lapoula L) F» Sosso, C G Sosse, H Susse m.) H Talbach = Thalbot
n.) Hdss, des (i/ der) scholes o.) F» himelschen p.) die sloBel {^Hds. sloBer) . . .

zii widerriifen excl nur H q.) Hds. (H) steden; franz. de toutes les bonnes
villes r.) franz. violees s.) franz. pour reclamer le sang royal t.) wollen . • .

machen nur H; franz. se vous luy voiles faire rayson par ainssi que Prance vous

mestes sur et paies de ce que Tavez tenu u.) II sie ir! y.) V^ C G und ir,

H in I w.) so Gf H begener, F* C begerent, franz. archiers x.) Ildss. kriogez(s)

y.) fetdt V^ z.) H wirstendt a.) F' C ein houpt; franz, je sms chief de guerre

p.) C also an Y) = J® attendrai 3.) = jo loz en feray aller veulhent ou non
veulhent e.) die Worte ich dun sie alle doden; und wollent sie gehorsam sein

nur II 1^.) die do nur G H ij.) retterschaft nnr II, sonst ritterschaft.

1.) Vgl. Apostelgeschichte 5, 34 ff,

2.) Zum folgenden Briefe vgl. Quichirat, I\ocks de condamnation . . . de

Jeanne dtArc V (l849), S. 95 ff.
— Oh die Obersetznng dieses Briefes wohl von

Windecke selbst herriihrt?

Digitized by VjOOQIC



— 249 —

bofiheit und betrflgniUe oder andern schaden bringen dem konige* von Frank-

rich, und nit^ ensit in dem gloaben, daz ir das konigrich von Frankrich

behalten mOgent von got dem konig^ von himel von Marien^ der reinen megde
sone; danne allcin konig Karle sol cs bebalten, der ist sin ouch von got ein

rechter erbe; und der selbe got* von hirael wU, das ers besitze und behalte,

als' erU gehapt han«^. und ist ime verkundet von der megede, welich**

megde oder maget kurzlich^ komen sol gon PariQ mit gQter geselleschaft.

und wollent ir der^ botschaft nit glouben von der megede wegen geschickt

von got^, an welichem ende wir lich vindent, wir wellen uch slahen mit

streichen und also ein groB geschrei" machen, das in tusent joren* in Frank-

riche nie also^ ein groB geschrei gemacht wart. und thUnt ir nicht recht,

so gloubent^ wissentlich, daz der konig von himel sendet der megde me craft

zu, dannP ir mochten** mit' allem widerstont gethon mit alien uwem gewopten

luten^. und do so^ sol man sehen mit grossen streichen, welicher besser recht

habe von got von himel oder von uch. herzog von Bettfurt, die maget

hiitet uch und begert, das ir uch nit lossent vertriben; wellent ir recht th (in,

ir mOchten noch wol" komen in ire geselleschaft. und die Franzoischen soUent

ouch than also ein^ hubsch dof^, als in dor cristenheit io goschehen ist^.

und antwurty der megede, wellen ir friden machen; und tunt ir das nit, also

so' sint ir« indenke/* uwers grossen schadens, der uch^ dovon kompt. ge-

schriben des dinstages^ in der karwochen', do man zalt noch Cilstus geburt

tusent vierhundert 29 jor*.

[298.] Do^ dis ding ntin alles'? gescheen was, do reit die

jungfrouwe von^ Gien^ von deni konige und zoch fur Orligens des

21. tages aprilis und reit gon Plois* und bat sie der kost und macht,

die wolt sie fiiren gon^ Orligens biB uf den dunrstag darnoch den

28. tag^ des selben monies. und die maget zoch mit dem banor,

das* V7as mit v^isser siden^ gemacht und stet daran gemolet unser

herre got, wie er® sitzet uf dem regenbogen und zoiget sin wunden

und uf iegelieher siten 1 engel, der bette ein lilie in der hant.

und also zoch die maget mit dem baner und fiirt mit ir den marschalg

*) /. 283, c. 1137.

a.) franz. au royanlme b.) fehh V^ c.) Hdss. mtr got dem (G H von)

himel d.) V Mariam, C Marian; franz. nur R\z de saincte Marie e.) nur U
f.) H als wil g.) dahinter C wil; die Worte das ers besitze . . . gehapt ban nicht

im franzds, h.) welich megde frhit G, H nur weliche maget i.) F^ kurtlich

k.) fehh V^ C L) B dahinter wegen m.) IIf. 102 » n.) H so groB o.) V* wissent

;

dahinter H nit p.) H dun q.) fehU V^ C r.) so nur H, sonst ime s.) franz. que
vons no lay sauries mener de toulx assanlx k elle et a ses bonnes gens d'armes!

t.) fehU V C u.) C wol recht v.) fehh G H w.) G t&U H tot i.) G^geschach,
i7 gescbahet y.) franz. et faites reponse en la cite d*Orliens! z.) G sie

a.) fehh H p.) U indinck y.) F* C ouch! §.) so H (franz, mardi), sonst du(o)nr8-

tages 6.) die Jahresangabe fehh im franzdsischen Text, wo noch folgende Adresse
steht: Au due de Bethfort soy disant regent le royaulme de France ou a ses

lieutenans estans devant la ville d'Orliens C) H item do tj.) niin alles fehh H
S-.) so H, sonst gon u) V C G Ghenoe, B Ghendo x.) V^ C G Ploris, H files.

(= Blois) X.) G II in ji.) Hdss. dez . . . tages v.) G H die 5) H seiten!

o.) G er sich.

i.) 1429 Marz 22,
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von Bouasac*' don** horre von GaucmrV don** herro von Fois* und
vil andor herron und capitanion in dor zalen, allorlei Mto zu pferde

und ouch zii fiisso wol dritiisont was. do® fiirte sio ouch' uf dio

lengofi^ alio iro coste, 60 wegon und viorhundort stuck viohes**. do-

hin komont sie dos andorn tages, das was des fritagos des lotsten

tages des vor genanten monies, und die* in Orligens woren komen
herus* uf dem wasser und holten die cost in schifFen und wie sie

dann kundent; doz*^ sich die Engolschen, die* darvor logout und worent^
me danne die Franzosen^ nie" darwider staltent**. und do die maget
sach, dasP man sie furt langes dez wassers und sie nit an die Engol-

schen flirt, die vor der* stat logout, do wart sie ztimole betriipt und
trCirig iiber die, die sie gofiirt hettent, und begunde sere zu^ weinen.

iedoch so schickote sie zii stunt hinder sich'gon Plois", daz* man die

cost solt holen und die ouch in Orligens solte bringen. und sie reit

in die selbe stat" mit cleiner geselleschaft und seite'' den, die mit ir

rittent*, das sie sich nit enlorchten*, wanne in solte kein leit be-

schoen (also es ouch beschachy); und wanne sie mit der cost komen,
so sollent ir' zu der andern siten inkomen; do wolten sie usser Orligens

gein ir« komen, als/* sie ouch deten. und do sie die cost brochten,

do sameltent sich die Engolschen wol mit 14hundert, aber sie en-

durstent sichv nit gezoigen''. do sie nu komen woren' mit der

andern cost, do nam die maget ir baner in ir^ hant und sturmete daz

bolwerg, do^ die Engolschen inne woront, die man doch* meint, das

sie nit zii gowinnen werent, und gewonnen es roschlichen*: und do

blibent dot hundert und siibenzig Engolschen und do wurdent* 13hun-
dert^ gefangen, und vil biihsen^ und kost und anders, das man darzu*

bedorft, das sie vil darinne hettent, wart^ do gewonnen. und man
meint" ouch, das die jungfrouwe nie'' me wanne zwene manne verier

von irem volg. darnoch am fritag do nam die maget die baner in

die hant und dot, alsc sie noch^ ein bolwerg wolt^ sturmen*'. do sti

nti sach, daz sich die Engolschen zu were staltent, do traten sie

*) /. 286, c. 1141.

&,) V* C G H I. Hd. Boy(i)Bant, H IL Hd. Barfant b.) Hds». der
c.) F» Gakoirt, C G Gakort, H Jakoit d.) nicht im Reg. bei Quick^at e.) C G H
das f.) fehk G H g.) H soluge (?) aller kosten h.) H fehes L) fehU V C
k.) Bdss, daz(8) 1.) G (H) die denne (dan) m.) worent ... die fehh H n.) nie

dar nur H o.) davor V^ sich. C sie p.) H f, 103 (^ q.) nur H r.) stait hinder
sich V hin s.) G H Blois t.) F» daz so u.) fehh V C ?.) H seint w.) H
ennreden x.) Verforchten y.) F» beschaif ! z.) «ic/ a.) Hin p.) davor V^ C G
daz wolten sie y.) fehh V^, G sie 8.) C zeigen. G gezeigen, H geengen e.) fehlt H
I.) V^ der ij.) V do das ^.) C doch nit u) C roBchlichen, G reschlich, H
roBlich x.) do wurdent/eA/i H\ dajur G blibent tot X.) hundert fehlt H ji.) H
bossin V.) fehU F* ?.) wart do gewon {9ic) war H o.) fehlt G, H fant x:.) C innQ

p.) G alle abe, H also walde g.) fehU F» C t.) fehU U u.) H storen.
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hinder sich; und* die Engelschen ranten*^ noch und koment frischlich^

her uf die^ Mte; do das die maget sach und der herre', die doch

wenig Mt bi in hetten, do kerten sie zu den Engelschen hertlichen

und jagten sie so sore, daz sie kume® wider in koment. do blibent

den Engelschen wol 30 dot und wart do ' gewonnen ein starg bolwerg

bi den Augustinem und gewonnen darinne vil kost und anders. und

den selben tag do die Engelschen sohent, daz die maget dri*^ bollwerg

hette gewonnen, do flubent sie all in das grofi^ bolwerg an dom orte

vor* der brucken. do bleip die maget mit iron frtinden dez nachtz

uf dem velde uf*^ der selben siten. dez samstages* darnoch des

achten tagz des morgens do stalte sich"^ die maget mit iron Ititen'^zti

sttirmen das bolwerg, do die Engelschen* dez nachtz in geflohon

worent. daz bolwerg waz starg und ungewinliche*, und woren darinne

vil Engelschen, die sich wol gestalt hettent zu der were, das sie wol

meinton das bolwerg z& behalten nochdem und sie vil gutz geschiitzes^

darinne hettent; und sie wertent sich so vast, do die jun^ouwe den

ganzen tag gesturmpt mit iremo volg unzi vesper, und do wart die

maget geschossen obewendig dor rechten brust durch den lip; do sie

doch nit vil umb gap, und sie dot ein wenig boumwoUen' und boum-

ole dariiber' und woppente sich widerumbe und sprach zu irem volg:

,die Engelschen hant kein macht me', wanne sie hette gesprochen*,

sie wolt vor Orligens wunt werden". do trat sie uf ein siten und

lenete^'sich uf ire kniiwe"^ und riift an den himelschon^ got^; donoch

kerte sie sich zu irem volg und riift sie an, das* sie mit irgedurstic-

lich« an den stiirm tratent, und wisete sie, wo sie sturmen solten.

und ir volg was ir gehorsam mit ganzen truweni* und giitem willen:

und also gewonnen sie das bolwerg zu stunt, darinne wurdent gor

fangen und herslagen wol funfhundert, do bleip dot Cassidas* ein

mechtiger houptman y. und also reit die maget spottfr61ich ^ mit irem

volg in Orligens und lopte got. und bleip der megde volg nit me
dot danne fiinf manno' und wenig die wurden wunt etlich die

wolten sagen, daz man do sehe zwen wiB vogeln uf irer achseln^,

*) /. 2m, c i/45.

a.) H umb b.) C G traten; ranten noch und fehlt H c.) G hubsch, H
frefelich d.) -ff ir e.) C kome, G H kaum f.) fehlt F» g.) U die h.) nur H
i.) tidsM, von k.) V^ zu 1.) G suntages m.) nur H, f. 103 • n.) C frunden

0.) H engewonlich p.) G gezeuges q.) CM biz r.) boumwollen und fehlt C
8.) und boumole (C bomole, G H paumolei) fehlt K* t.) sonst versprochen u.) H
wurde ! v.) C G leinte w.) H glene i.) H almechtigen y.) C kunig z.) Hdss. do

a.) H drostlichen p.) truwen und fehlt G 11 y.) G capitanier, H captange

5.) atatt spott H spado e.) fehlt H C-) B ascholn.

/.) Hierndt ist wohl Boussac gemeinU

2.) = WillUm Glasdale (?),
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diewile der selbe* sturm do^ werte^ und die Engelschen, die do ge-

fangen wurdent, die hant sicher* gesaget, sie duchte, das der megde
volg vil sterker und mer were dann ir; doch® so' enkunden sie kein

wer«f wider sie thunde. und der Engelschen woren gefiohen wol

drissig uf ein briicken hinder sich, do** sie meintent wol sicher zu

sinde; do geschach ein zeichen von got, wanne die bruck zerbrach

und sie fielent^ alle in das wasser und hertrunken*^. des sundags

friige^ am andern tag die andern Engelschen die uf der andem siten

der stat logent, die zugen hinweg und tibergoben das bolwerg, do sie

sohent, daz sie also wonderlich iiberwondent wurdent; der selben™

worent dritusent stritbarer^ manne. do wolten der megde Wte den

selben nochgezogen sin° und* sie niderwurfen; daz enwolt die jung-

frouweP nit gestatten, darumbe daz es sundag was: und sie ouch also

giitlich hinweg zugent. und also wart Orligens entschutt^ und daz

her utgehapt und alle bolwerke gewonnen mit grossem rot', den sie

darinne fundent. und also zugent die Engelschen gon Normandien

und liessent irs volkes ligen zu Melun' und zu Bogentis und zii

Gargans^

[299.] Do dis gescheen was, do reit die maget^ mit irem volg

gon ThorB^ in Tome''; dar solte der konig uf^ die zit komen; und

die maget was e do danne der konig, und sie nam ir baner in die

hant und reit gein dem konige. und do sie zusamen komen, do

neigete die maget ir houpt gein dem konige, so vast sie kunde; und

der konig lieji^ sie gnodiglich* wider" ufston, und man meint, er hett

sie gem gekusset vor/^ froiden, die er hette. dis geschach uf der

mitwoch* vor dem pfingstag. und sie^ bleip bei im biU damoch des

23/ tages dez montes' dez meigen. do ging der konig zu rot, was

er thiin wolt, wann die maget wolt in ie gon Reuse ^ fiirn und in

cronen*? und zii* konig machen. do warp sich der konig und ist uf

dem wege und hoffet Melune* und Gargans und Bogentis im under-

tenig zu*^ machen. got welle es ouch^. fiigen!

[300.] Do dis gescheen waz, do schickete der horzoge von

*)/ 288, c, 1149.

a.) fthh H b.) fehlt V^ G c.) H wirt d.) H seither e.) P C do f.) H
sie g.) F* G gewer h.) Hdss, das i.) V^ f&lent k.) H f. 104 »• 1.) C fr&we,

H fur! m.) fehlt H n.) G stritper, H stutper! o.) G H ban! p.) G H maget
q.) C H entschut, G entschutzt r.) H raidt s.) F» Malum, C G MaJun, H MoUnyn
t.) und zii Gargans fMt C, dahinter G H deo gratias u.) V frouwe, dahinter H
zu dem konige y.) C G H Tors w.) V^ C Come (?), = Tomaine i.) nwr H
y.) Hdss. det z.) so H, sonst genglichen a.) nur B p.) so C, sonst von y.) fekU
V^ C 8.) F» 22 6.) dez montes fehlt G H t) H Rejsen tj.) H davwr dun
^.) fehlt H i.) V^ C G Melume. H Meyllynne x.) mir G X.) fehlt C G.

1.) 1429 Mai It
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Brittagion* sinen bichter zu der megde ze erfarn, ob sie von gotz

wegen dar komen wer dem konige zii helfen^. do sprach die maget

go', do sprach der bichter: „diewile es danne also ist, so sol*' min

herre der herzog gem komen dem konige zu dinst und zii hilf (und

nante don herzogen sinen rechten^ herm), aber mit sim selps libe

enmag er nit komen, wanne or ist in eim grossen siechtagen, do® sol

er im sinen eilteston sone senden mit grosser machte". do sprach

die maget zii dem bichter, der herzog von Britanien wer nit sin rechter

herre, wanne' der konig wer sin rechter herre, und er solte billichfi^

nit also lange gebieten^ han sin volg im zu schicken zii dinst und

zu hilfe.

CCLXI.* Hie reit die jungfrouwe in Prankrich und
koment die Engelschen gar stark, und do die Engelschen
die jungfrouwe sohent*, do fluhen sie und wurfent ir

bogen hinwog.

[301.] Eines tages koment die Engelschen mit grosser macht;

do das die maget sach^ und empfant^, do hiefi sie die capitanien uf

ir besten hengest sitzen und sprach zu iiem volg"^, so'^ wolten sie^

riten jagen^. do frogeten sie, was sie jagen solten. do sprach die

jungfrouwe, sie soltent die Engelschen jagen. und also sofien^ sie

alle uf und ritten mit der maget^ und sobalde die Engelschen ir"

sichtig* wordent, do wurden sie fluchtig und die bogener wurfen ire

bogen von° in und pfile hinweg und wurdent daz meist teiP' herslagen.

[302.] Damoch zouch sie uf den weg den'' konig gon Rfensen

zii fiiren. und die stete, die do ntit hetten wider die maget und

ir volg zii stellen, sint ir alle gehorsam worden und ein teil^ hant

dem konige die sliissel wol zwo milen^ hingegen' brocht also Throye

Challon<* und sust ander stet und also ist der konig gon Reuse

komen und do gesackeriet/'. ouch meinte die maget den konig zii

PariB inztifuron und vorchtent kein macht nity dez herzogen von

Burgonien'' noch des regans', wanne sie hette gesprochen, unser herre

got habe me macht wanne sti, und der^ solt ir noch helfen; und so^

*) /. 28$, c. 1153,

a.) C Brytagion, G Britanigen, H Brettangen b.) H hilf komen c.) C sol

denn d.) H f. 104 • e.) U dann or solt t.) H mer g.) fehU F» C h.) G ge-

paitet i.) C CCLin, (F» CCLIV), G CCXLU k.) sach und fehlt H I) G H
be&nt m.) stau irem Tolg G ine yolgete n.) H die o.) fehlt H p.) atau jagen
G gegen in q.) G sahen r.) dahinter V* C G und ir volg s.) G sie, H die

magent und ir folk t.) H sigtig u.) von in fehlt G H y,) H der! w.) fehlt V^
X.) V» tel, H dale! y.) C mole I z.) B engegen a.) C G Thallon, J? erst Thanuan,
dann Thaulvan p.) H gesalbt und gekronet y.) so H, aonst in 8.) dahinter C G
lant c.) F* reganus, H regenfi ^.) H der selbe ir wolle helfen tj.) V* do.
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der herzogo von Btirgonien and der regans me volks wider sie bringet*,

so** soUen ir me orslagen worden und so sie Mch me rotes gewinnen®.

sie entstattet ouch^ nieman, so verre sti es ouch® geweren mag, das

man iemant' icht neme noch den armen Mten keinen schaiiei ihh ii«ch

gewalt^. und ist costens genflg bi ir^; und also lange si mit diseme

rate* geritten*^ hette, ist der kost in dem lande nit thtirer* worden.

[303.] In * dem jore, also man schreip von Cristus geburt 1400

und 29 jor, do kam gewisse botschaft gon Frankenrich™, wie das ein

jungfrouwe komen were us" Lutringen ztim delfin zu Frankenrich und

hette mit im gerett**, do die Engelschen logon t mit grosser macht;

und sie die jungfrouwe von^ dannen treip mit hilfe*» des almeehtigen

gotes nnd der jungfrouwen Marien', also do vor geschriben stot, wie*

sti*^ fiirsiebtig ist; und was sii det^, 4as was mit der hilfe° gotes.

[304.] Item' uf einen andern tag rittent sie die Engelschen

suchen, ire vigende. do was ein man under dem here, der hatte sine

bfilen bi ime, und reit gewoppent, das man sie nit kante. und do sie

all uf das velt koment, do sprach die maget zu den andern herren

und capitanien: ,es ist ein wip under unserm volg'. do seiten sie

alle, sie enwusten keine under in. also dot sie den harsch ztisamen-

riten, und do sie ztisamenkoment, do reit die maget und s&chte und

vant so zii stunt daz wip und zoigete sie den herrn mit eim vinger

und sprach: ,die ist es' und sprach zu dem wibe: ,du bist von Oigion

und gest mit eim kinde; und wer daz nicht, ich wolt dich tiin d5ten;

und du hast vor ein kint verwarloset, und nit thtin diseme kinde also',

und also nomen sie die knechte und f&rten sie heim und war^^n ir,

biB sie des kindez genaB. und daz wip seite ofifenlich, sie hette wor

geseit item darnoch vant sie aber zwo vornde dochter, den hette

sie vor verboten, das sie nit in den harst kement, oder sie wolte sie

doten loBen, wanno sie nit in den harBt gehortent. also vant sie die

zwo varnde dochter uf ein zit, also sie aberittent, wann sie seile vor-

hin, daz wiber under dem harst weren. und do sie die wiber fant,

do sprach sie: ,ir dorechten dochter, ich han uch vorhiu verboten min

*) /. 290, c. 1167,

9k,) H begernt b.) nur H, sonst und c.) Hdgs. gewinnent d.) fehli H (item

sie geatadet) e.) fehh H £) V» im g.) i5r /. 105*- h.) #o -ff, souMt in '\,^fMi
V C, H rette, G ritte! k.) B geraden, C geritten keme und hette L) V thfir,

C tnrer. G dure. H duer m.) gon F. feh^t F» n.) F» in. C gon o.) V^ geret,

H gerid p.) nur H q.) F» maht r.) F» Mariam ! s.) fehlt F» C t.) aonst geton

hat u.) statt der hilfe G verhenknusse, H verhengenussen.

i.) Dieser Satz (eine Wiederholung des Anfangs von § 295) w&re wohl von

Windecke beseitigt worden ^ wenn er eine Schhissredaction seines Werkes vorge-

nommen h&tte,

2.) Die § 304- 310 von mir bereits yStudien' S. 35 ff, verSffentlichl,
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geseUeschaff und also zouch sie ir swert uB und sl&g die ein dochter

durch den kopf, das sii starp.

[305.] Item darnoch uf ein tag saB der konig und aB zii

morgen imbes, und die maget zouch zu velde und wolt den Engelschen

engegen Ziehen, wanne sie hette vernomen, sie weren uf dem "velde.

und also saB iederman uf in der stat und zouch zu velde zu der maget.

do das der konig vemam, daz iederman der maget nochvolgete, do

det er die porten zusliessen. daz wart der maget uf dome velde ge-

saget. do sprach die maget: ,ee es nonzit wurt, so wurt dem konige

als not, daz er zii mir kompt, das* er sinen mantel kume angeworfet

und one sporen mir nochilet^ also geschach es. ouch worent die

reisigen in der stat, die santent zu dem konige, das er die porten

balde ufdete thiin oder sie wolten sie zerhouwen. also wurdent die

porten zu stunt ufgethon, und iederman rante der megde noch und

wolte nieman dez koniges beitteu*. das vemam der konig und warf

balde einen mantel an one ander wopunge und ilete der megde noch.

und also warf sie uf den selben tag der Engelschen vil darnider.

[306.] Item ein gotforchtig selig mensch hette gem gewiBt

heimlich der megde leben und tlbung; darumbe schicht er heimlich zti

ir iren bichtvater, der do ist ein grosser doctor, den bat er im dovon

eigentlich zu verschriben die worheit umb gotes willen. also det der

doctor, aber er frogete vor die maget in irer bichte von irem leben

und tibung und sprach ouch zu der megede, er hette verstanden, sie

hette ir reinung wegen zu der heiligen ee gegriflfen. also antwurt im

die maget, sie hette ir jungfrouwelicheit biBher gohalten und wer ir

ouch nie zu sinne komen sie zu befleckcn ; also wolt sie ouch furbas

stete sin mit gotes hulfe bis an ir ende. und soite ime dobi, wie ein

strit solte beschehen gegen den ungloibigen, do solte ire parthie ge-

sigen, und in dem strit wolt sie ir jungfrouwelicheit got bevelhen und

darzti ire sele ufgebende, wanne sie solte sterben. und do sol ein

andere maget bi in sin, die sol von Rome sin, die sol noch ir reg-

nieren an irer stat ouch sagt der doctor, die maget habe me arbeit

des tages mit ordenieren und riten von einem zti dem andern, wann

dri die starkesten ritter, die man vinden mag; und nachtz fiirt sie

als ein hertes grosses strenges leben hei-ter danne ein Earttiser in

sime clostor, wann sie knuwet uf iren knuwen bloB mit weinenden

augen und betet den almechtigen got an, daz er der gerechtikeit welle

bistendig sin und die ungerechtikeit welle undertrticken, die so lange

) /. 291, c. nei.
a.) aid
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hat uberhant genomen. dis det der doctor dem gfiten monschen*

kunt und noch vil mo.

[307.] Item darnoch uf einen andern tag do safi die maget

nit verre von dem konige und aB; und sie geriet gar dicke heimlich

lachen, und dez nam der konig war und sprach zu ir: ,liebe genoteu,

warumbe lacht ir so tugentlich'. sie sprach: „herre, noch dem essen

wil ich es tich sagen". do man gaU, do sprach sie: ,herre, uf disen

tag sint funfhundert Engelscher uf dem mere hertrunken, die heriiber

in uwer lant wolteut sin uch zu schaden; darumbe habe ich gelachet;

und uf den dritten tag wirt uch gewisse botschaft komen, das es wor

ist'. also geschach es ouch.

[308.] Item uf mendag nehst vor des heilgen crtiz tag ' do reit

die jungfrouwe gon ParLB wol mit dritusent gewoppenter und ving an

zti stiirmen mit ireme volk. und dor sturm werto nohe den ganzen

tag. do wart so vil geschiitzes uB PariB goschossen, daz man meint,

daz sehs wegen die pfile kum mochtent gefiirt haben. und geschach

der megede volg nit, wanne ir funf blibent dot, und sie wart wont,

item an disem sturm beschohent groB zeichen von got, wann man
sach die biichsenstein und sust bliklotz, die uB der stat geschoBen

worden, uf welichon menschen das wart das zerstob, als wer es erdo

gewesen. darzii sach menlich, als die maget in dem graben an dem

sturm stunt mit irem baner, das ein wiB tube kam und saB uf irem

baner. die tube hatte ein gulden crone in irem snabel und hielt

die also*.

[309.] Item uf ein zit unlang darnoch was die jungfrouwe in

einer stat wpl 16 milen von dem konige. und also sie siofen ging

und an irem gebete lag, do wart ir verkundet, das sie dem konige war-

nung dete, wann man wolt im uf den morgenimbiB vergebon. also

rief die maget iron brfidem; den seit sie, daz sie balde iltent und

dem konige seiten, daz er nit zu imbz noch sust ehsse, sie kemo

dann zu ime. also doten sie. also kam die maget zu dem konige

selbo zwolft* und sprach: ,herre, heissent dio spise heruf** tragen'.

also det er. und sie nam die spise und gap sie den hunden zii

essende, und die sturbent zu stunt vor dem konige. do seite sie:

,herre, der ritter, der do bi uch stot, den frogent, und sust zwen ge-

) /. 292y c. 1165, ) /. 293, c. 1169.

a.) Vorlage dahinUr nochmaU zii dem konige.

/.) Der Sturm auf Paris am 12. Septb. 1429.

2.) In der Vorlage von F* muss hier offenbar ein Bild gewesen aein; vgl. zu

den Bildern der Vorlage von V^ meine ,Studien' S. 3 A. 2 und S. 24 A. 2.
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sellen die woltent rich vergeben ban', do ving der konig den ritter:

der verjach zti stunt, daz es wor were, also det der konig liber in

ricbten noch sime verdionon.

CCLXII.

[310.] Ein* abgeschrift^ von des koniges wegen von Engelant

und von Frankricb an den herzogon von Burgonien.

Gar turor und vast liep gebalter fiheim. die hitzige liebe und ganz
andacht, (die wir wiBon lich^ baben als einen woren cristlicben gloub*^n«

fttrsten zG unserer matter der heiligen kirchen) und erhOhung unsers hciligen

cristlicbens gloubens und [der lieiligen kirche] herweckent und hermanent uns
bilJicb, ucb zu bedutende und za schriben das, daz zu eren der e genanten
unserer muter der heiligen kircben, zil sterkunge unsers ob genanten gloubens

und uBvertunge der giftigen irrunge in diser unserer stat unlanges zierlicb^

gescheen ist. es ist na genug gemeine rede bi allenthalben ufigescboUen,

wie die frouwe, die sich det nennen Johanna ein jungfrouwe ein irrende

retterscbin, es was zwei jor oder me (wider die gotlicb gesetzde und daz wesen
irs wiplichen geslecbtes gecleidet in mannes wise, das ein unmenschlicb ding

was vor got, und in solichem wesen) ubergetragen wart ztt unsorm houpt-

bcben vigende und dem uwerm. dem selben und den von siner parthien,

von der kircben, edelen und gemeinen liiten sie dicke ztt verstonde gap, das

sie geeant were von got, sich gedurstlichen uBgebende, daz sie dicke person-

lichen und sicbticlich gemeinsamen haben mag und bett mit sant Michel und
einer grossen mennige der engeln und der heilgen von bimelriche, als sant

Katbrinen und sant Margreden. durch weliche valscheit, als sie gap zu ver-

stonde und boffenting, das sie gelopte kunftige uberwindung, hat sie verkert

vil herzen der manne und der frouwen von dem wege*' der worheit und sie

gekert zu bertracbtende meren und liigen*^. sie bat sich ouch anegeton mit

barnesch, der rittem und knechten zugehort, und baner ufgeworfen; und mit

grossem tlbermtlt hoffart und gedttrstikeit bat sie geheiscben zu habende und
tragende die gar edelen und wnubertrefflichsten wappen von Frankricb, das sie

etlicher mofien herwarp und sie trug an vil gevechten und sttirmen, und ir

bruder als man saget mit namen einen scbilt mit einem blawen velde mit zwein

gulden lilien blttmen und ein swert mit der spitzen in die bObede gekert in

einer kronen, in solichem wesen bat sie sich zu velde gelegert und gewoppent

liit gedinget abegezogen ztt herschen und zu gesellescbaften ztt thttn und ztt

Qbende unmenschlicb unwurscbeit®, uBzttgiofiende daz menschlicb blflt, ufiloufe

nnd bewegenifi zu machen in dem volke, es wis6nde' ztt meineidon un^ schede-

licbe widerspennige zouferige und valscben glouben, betrtibende alien woren

friden und bernuwende dOtlich kriege, lidende sich angebeten werden und

*) /. 294, c. 1173.

a.) die Worte Ein . . . Burgonien in der lids, als Rubrurn; vgl. auch S, 206 n
b.) sicl c.) Hds, we(a)nge d.) Uds. ligen e.) dahinter noch uBziigieBende das
menslich unwurscheit! f.) Hds, wissende.

1) So weit ich sehen kann, ist dieser hier ziemlich mangelhafl iiherliefertp Brief
noch nicht aus einer anderen Quelle hekannt geworden. An seiner Echtheil wird man
kaum zweifeln dUr/en. In wie weit sein Inhalt zu dem sonst Bekannten stimmtj hrauche
ich hier wohl nicht zu nntersuchen. Ob die Ijltersetzung von Windecke herruhrtf

17
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geert von vil liit als ein geheiligete frouwen und anders yerdemplichen harrende

in manicberlei andem geschicbten, die lange uBzuleigende werent und doch

von vil luten genQg bekant sint, davon vil noch die ganz cristenheit vast ge-

ergert worden ist. aber die gotlich macbt (barmberzkeit habent mti* iiem

getruwen volke, das es nit lange made werde in sorglicbeit, lidetit nit es ver-

unden in uplichen sorglicben und nuwen unwurschheiten^ als sicb nUn lichtlich

geziget bat) wolte verhengen von irer grossen barmberzkeit und miltekeit, das

die ob genante frouwe ist gefangen worden in uwerm beimut und dome leger,

daz ir hieltent vor ziten von unsern wegen vor Compiengne*' und durcb uwer

gflt mittel ist sie gesant worden in unser geborsam und berscbaft.

Und darumbe, wanne wir die zit ermanet wordent von dem bischof , in

des bistOm sie gefangen wurden was, das wir sie als ein gemerke und ver-

liimet von der boBbeit der verserten gotlicben macbt ime* als irem geistlicben

ordenlicben ricbter antwurten «oltent^, habent wir so zu eren unser matter

der beiligen kircben der beiligen ordenunge, die wir unsern eigenen willen

und gescbeften vorsetzen wolten, als billicb ist, so oucb umb ere und erhObung

willen unsers eigen beiligen globen im heissen antwurten die ob genant Jo-

banna, uf das or sin procelie ir machte. und wir wolten® nit, das sie ge-

fangen wurde durcb die ambacbtliit unsers weltlicben gericbtes zQ debeiner

roche oder strofung, das uns docb wol zimlich zu tbilnde gewesen were, war
genomen der grossen scbaden und unredelicben dinge der erscbrockenlicher

dotsleige und verworfener unwurscheit und ander unzelicber ubeler dinge, die

sie begangen bette wider unser berscbaft und unser getruwes geborsam volk.

der selbe biscbof nam ztt ime den vicarien des ketzermeisters und berOft ztl

im groB und unmerklicb zale der meister und lerer in der beiligen gescbrift

und geistlicben rechten und ving an mit grosser zierlicbeit und redelicher

swerikeit den processe der selben Jobanna. und damocb also er und der ob

genante ketzermeister und ricbter an dem ende die ob genant Jobanna vil und
manigen tag gefraget betten, daten sie ire bekantniBe und sagunge zitUcben zQ

uberbOren durcb die ob genant meister lerer und gemeinlicb durcb alle facul-

teten ' unser gar turen und vast lieben docbter der universiteten*^ zu PariB, der

die selben bekantnissen und sagung gesant worent. und durcb merkung und
berat der selben berfundent die ob genanten ricbter die selbe Jobanna ein

zauferrerin retterscbin aptgOtterin anrUferin der tiifel versmeberin gotes und
siner beiligen abtrQnige und irrende zu dickem male an dem glouben Jbesu Cristi.

Und umb dez willen, das sie widerumbe gefttrt wurde und gewiset zQ

der einikeit und gemeinsam unser ob genant matter der beiligen kircben und
gereiniget wurde von den berscbrockenlicben verworfen und scbodelicben boB-

beiten und sanden und daz sie gebeilt wurde und ir sole verhalten wurde von
der ewigen penen und** verdampnissen, wart sii dick und durcb gttte lange

zit gar minsamclicb undo fliBiclicb gemanet, daz sie alle inninge hinwerfen

zurackeleigen und dematiclicb widerkomen solt^ za dem wege unde recbten

fOBstapfen der worbeit, anders sie leite sicb za swerer sorglicbeit selen und
lips, aber der gar sorglich und gezweigete geist der boffart und der aber-

*) /. 296, c, 1177. **) /. 296, c, 118L

a.) Hd8, von b.) Hds. und statt un c.) Bds. Compiengite d.) Uds, woltent
e.) Hds. soUon f.) Hds. noch dez tauttUdinus g.) Hds. uuverserten h.) ZW* wolt

1.) Pierre Cauchon, Bischof von BeauvaU.
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matigen godflrstikeit, der allzit sich sterket und wil httnderen und betrtlben

die einikeit und sicherheit der getruwen Cristen. hat in solicher mofien be-

sessen und enthalten an dem ende das berz der selben Johanna, das sie umb
kein ere lere oder rat noch ander stlB herweckttng, die man ir filrgap, ir ver-

hertet herz und verharret nie wolte demQtigen oder weichen lessen, sunder

dick sich annam, daz alle die ding, die sie gethon hette, recht geton weren und
das sie die gethon hette von geheifi gotes und der heiligon jungfirauwen, die

• ir seAenbarlichen * erschinen werent ^, und so, daz noch bOser ist. sie erkante

nit und wolt nit erkonnen uf eiierich dann allein got und die heiligen dez

himelrichz und slQg us und ab das gericht unsers heiligen vater doz bobestes

dez gemeinen rates und der gemeinen rechten der kirchen. und die geist-

lichen richter, sehent ir herz so groBlich und so lange zit verhertet, doten sie

filren fQr die pfaffheit und ftlr daz volg, daz doselps bi einander waB in

grosser mennige und gegenwertikeit. der selben wurdent zieriich und ofifenbar-

lich durch einen meister der heiligen geschrift ire geschichte boBheit und

irrunge ztl erhOhung unsers glouben* uBvertung der irresal buwunge und bes-

serunge des cristlichen volkes geprediget uBgeleit und geliitert. und ander

werbe wart sie minsamclich gewarnet wider zti komen zd einikeit der heiligen

kirchen und zu bessern iron gebresten und irrunge, darinne sie noch dann

verleip harrende und verhertet. und do das die richter wamomen, follefiirent

sie uBztlsprechende das urteil, das wider sie an der geschicht von recht ge-

wiset und geordent was. aber ee das urteil wider sie gelesen wart, do ving

sie ane sich glichhende* ir herz zu bekeren, sprechende, das sie do wider-

komen wolt® zu der heiligen kirchen. daz hortent die richter und die pfaffheit

geme und frOlich und noment das senfticlich uf, hoffende, das dodurch ir sole

und ir Zip wurde erloset von veriust und penen. do gap sie sich iV/^ die

ordenunge der heiligen kirchen und widerrflft die irrung und groB boBheit mit

ireme monde und verswQr die offenlich und zeichte mit ir eigner hant den zedel

der widerrftfung und verswerung, und dardurch unser barmherzige mutter der

heiligen kirchen sich frouwende umb die sunder, die ruwen hettew, trollende®

daz verlorene schefelin, daz in der wtlste verirt waB, widerbringen '.

Ztl dem andern hat man die selbe Johanna umb heilsam btlB ze thunde

verurteilt zu dem kerker; aber sie ist nicht lange doselps gewesen, danne sie

wart von irer hoffart, die man wonde verlOschen sin in ir, wider entzQndet

vergifticlichen durch die inblosung des vindez. und widerviel so schiere die

ob genant bOse frauwe in die irrung und valsch abwege, die sie volmols

geret^ und darnoch widerrflft und verswom hette, als vor gesaget ist. umb
der selben sachen willen noch der ordenung und ufsatzung der heiligen kirchen

umb des willen, daz sie vorbas die glider Jhesu Cristi nit befleckte, wart sie

ander werbe offenlich geprediget und also widerumb gefallen in die boBheit

der gebresten, die sie gewonet bet, das man sie loBen solt dem weltlichen

gericht, das sie zQ stunt urteilte verbrant ztl werdende. und do sie sach,

daz ir ende sich nohete, do erkant sie slechticlich und bekant, das die geist,

die sie geseit hette, daz sie ir so dicke erschinen weren «^, werent bOse und

iQgner; und die glubde, die sie ir dicke gethon hettent, das sie sie erlosen |l

) hende /. 297^ c. 1183,

a.) Eds, aeben ... b.) HcU. hottent c.) Hds, solt d.) lids, und e.) Bds.

vollende f.) Hds. widarbrinprf^nde g.) HiU. hetten; vgl b.
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woltenty werent valsch, und also bekaut sie sich durch die selben geist be-

trogen* und verspott^ ztt sin. hie ist daz onde der werke*.

Hie ist der ufigang der selbigen frouwen, des^ wir gegenwerticlich

icoren. gar tiirer und vast geliephabter® Obeim, uch verkundent [wir dis]

darumb"', das ir dez dinges voile und worhottige herkentnifie habent, das

von solicher marterien ir und andere Cristen underwisen solten sin zu ver-

sehen in der mossen, als doztt gehOrt, das uwer diener und uwere undertan

und die iren nit understont so licbticlich ztt gloubende solicher irrung und
sorglichen zouberigen sunderlichen in diser gegenwertigen zit, dariune wir

sehent wahsen vil der valschen propheten und soger der valschen irresal und
dorechten glouben, die sich erhOhent wider unser mtttter der heiligen kirchen

gloubm und durch dorechte gedurstikeit mOchten beflecken von gift dez valschen

gloubens das cristenlich volg, wenne^ got durch sin barmherzikeit es nit ver-

sehe und sin diener nit flisseuclich sQchtent^ ztt widerstossende und zu strofen

den gewalt und die gedurstikeit der verworfenen menschen. geben in unser

stat ztt Byan an dem 28. tag des houwemontz [1431],

TJnserm** gar thiiren und vast geliephapten Oheim

dem herzogen von Burgonie/i von Lutringen von Probant und
von Limburg* (grof zu Flandern zu Artois*^ zu Burgonien

zu Xamwr pfalzgrofe zu Haynatt Hollande Selanden sacrique*

imperii marchio) dominus Sitridiies Salttn«i5 et Michelino".

CCLXIII.*' Hie kam der bischof von Menz zu konig
Sigmont gon PreBburg zehen mile undorthalp Wiene, und
worent vil herron bi inie.

[311.] Du soult wissen, das in dem jor, do man zalte noch

Cristus gebiirt 1400 und in dem 29. jor fiir sant Michels tag' und

etwas° dofiir verschreip der Romsch konig Sigmont dem bischof

Ciinrat von Menz^ und^ andorn furston etwas^ gar fruntlich und

clegenlich"^ zu ini zu** komen gon Wien (und^ das" ermanen was "^ gar

dicke und vil), und ouch des riches steten, biz das sich bischof Ciinrat

ufmachte und zoch zu dem konig gon Wien"^ in^ einer grossen

) umb /. 298, c 11H9.

a.) ursprunglich vertrogen b.) Hds. vorspett C.) hier ist in der Hds. freier

Ramn geltissen. In der Vorlage diirfte hier ein Bild geatanden haben, das auf die

dock kaum zu dem Briefe geh6rigen Worte hie ist das ende dor worke Bezug hatte,

Wahracheinlich war der Feuertod der Jungfrau dargestellt d.) Hds. das 6.) Udm.

geliop haboDt f.) Hds. were das g.) Hds. liigetent h.) die^e Adresse aU Rubrum!
i.) iJds. Lemburg k.) Hds. Vrtois L) Hds. sacumque! m.) ea ist mir nickt ge-

lungeny diese Namen richtig zn stellen, geschweige denn etwaa uber die PeraHnlichkeiten

zu ennitteln n.) C CCLIV, K^ CCLV, 6' CCXLIII 0.) //alios pOCvon! q.) i/
alles, vgL o r.) fehlt H s.) nur H t.) von hier bis w incl. fehU V* vl) C do,

G des v.) fehlt C x.) G H und in.

i.) 29. Septbr.; vgf. RTA IX No. 27i.
2.) Vielmehr sah sich Erzbischof Konrad gendtigty den Kaiser aufzusuchen,

RTA IX, S. 341. Am 30. Septbr. erhielt Sigmnnd von dem Mainzer die Zuaage,

dass er und andere Kurjursten avf den 1. Nov. nach Wien kommen wollten. Die
Freude Signiunds iibtr afin Kommen ist aber atich sonst bezeugt. Vgl. ibid S. 352 A. 4,

unten § 314 (^genaittre Krzdhlung der Rcisc Konrads von Mainz zu Sigmund).
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krankheit oder das gesucht^ und do or gon Wion komon waB, do

lage er acht tago*. also was dor* konig krang^* und bogert, das or

zu ime kome gon BreBburg in Ungorn zohon railon nnderthalp Wienc;

und also dot os dor bischof. und worent do bi im vil furston wol

vior wochen* und beslussent do vil sachen, also du harnoch* wol

horen wurst. und bischof Cunrad kara darnoch*' widoruinb zu vast-

nacbt*, do man zalt 14hund©rt und 30 jor. und in dor wilo zugont

die Hussen vil in Misson, also du wol hernoch^ vindest.

CCLXIV.^ Also dor Romscho konig don korfurston®

einon briefs santo.

[312.] Wir Sigemont von gotes gnoden Romschor kunig ztt alien

ziten merer dez riches und' zfl Ungorn zu Behom zu Dalmacion Croacien etc

konig embiotent dem ersamen burgermeister und rat und gemoiude der stat

zft Wormli unsern und des riches lieben getmwen unser gnode und alios giit.

ersamen lieben und getruwen, wiewol in unserm konigrich zu Bohem von vil

jorn bishar leider vil unfiirs unmenschlicheit und jomers bogangen*^ ist worden

von den verbosten** ketzem, die alle gesetz und ordenung der heiligen kirchen

und kristelicjion gloubens zurUckegeslagen, mit mort roup* prant kirchon-

brechung*^ vertilgung geistlichz stats des ganzen adels und vil fromer Cristen

so manig flbel begangen habent* [und teglkh hegeen\ das daz kein menschlich

hant vollekomlich volschriben enkan"*: und darumbe das** es in alien umb-

gelegenen** landen (got si es geclaget) lantkundig ist, so ist nit notturft solich

unfftr, dieP nicht allein'i hesselich zu' begon, sender ouch zu sehonde und ztt

) f 209, c. 1193,

a.) Hds, ahtage b.) Jehlt H c.) fehh G H d.) C CCLV, F» CCLVI,
G CCXLIV. Was jetzt Rubritm ist, tear wohl ursprunglich der Anfang des Nigrttms

e.)sicl G Reg, fursten 1 f.) fehh V^ C g.) so II, sonst vorgangon h.) H yurbosen,

sonsi von den korfursten (!) und von den bosen ketzem i.) fehit U und RTA
k.) statt kirchen G kelchen 1.) habent . . . menschlich nur H m.) RTA kan,

H onmag n.) nur G o.) Hdss, ungelegenen, C davor noch us p.) Hdss, die alle

(/y alien) q.) dahinter Hdss. so r.) fehlt F».

1,) VgL den Brief des Frankfurter Ueinrick Welder RTA IX Mo, 279:

„min horre von Mencze . . . hait sich sere gebefiirt uf demo wege, das or etwann
za pherde inridet nnde wole gen unde steen maig. unde meinet ouch, obe ifi noit

wurde, unserme herren dem konige in Ungern zu volgon." Ferner ibid No. 284
S. 356 Z. 36 „no8 Conradus in persona lagebidi et corporalibus viribus proh dolor

permaxime destituti**. — Vgl. unten S 314.

2.) .fUnser gnediger herre ist laste schwach unde sine sach die befiirt sich

nit". RTA IX, S, 334 Z. 27 {Schreiben vom 12. Dezbr, 1429).

3.) Der Reichstag dauerte vom 4,—13. Dezbr.; vgl. ubrigens unten § 314.

4.) Unten § 314; vgl. RTA IX Mo. 266J 7.

6.) 26. Fehr. 6.) § 316.

7.) Dieser Brief Sigmunds (^„nach einer vergeblichen Zusammenkunft mit den

HussitenhSuptern zu Pressburg urill er auf den Sommer einen Feldzug in Bdhmen
unternehmen, Adressat soil auf 24. Juni Zuzug leisten und darwn anf 6. Mai persdn-

lich oder durch einen VollmachUrager zu Miirnberg mit gen. kdn. Gfsandten verhan-

deln**, 1429 April 10, Pressburg) ist nach der Original-Ausfertigung fur Friedrich I.

von Brandenburg gedruckt RTA IX Mo, 216. Daselbst kein Hinweis auf die Uber-

Ueferung der Wormser (/) Ausfertigung hei Windecke.
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LCron sint, in diser gescLrift^ ufizudrucken. und wiewol von nns and
andern cristlichen fursten herren steten und andern etwandicke darztt begriffen**

und zQg und ordenting gemacht und gethon worden sint, darmit man solichen

jomer ufi der mitt'' der cristenheit usgertttten^ und getiligen® mOchtent, so'

bant doch alle menschlich sinne und dat villicbt durcb last*^ willen unser^
sunden und von verbengnisse willen** dos almecbtigen gotes keinen endelicben*

uBtrag gebaben mOgen*^, sonder die selbe ketzerigen sleicht* also tegelichn

itf™ ferrer ie ferrer. und wo die nocb° in zit nit understanden wurt, so ist

zu besorgen^, das die also wahsenPmag, ob man hinfftr gern darztl tun wolte,

das das nicht so lichticlich zugon mochte**. und wiewol wir^ tegelicben und
one" underloQ mit unsern liiten und gelt gein den selben ketzem gTO& dar-

legung^ und alien unsern fliB thftn und" uns gegen in one meniglicbes^ bilf

uber macht^ erstrecken% als danne daz ouch>' wol geoffenbort* ist, iedoch so"

bant wir ietzunt albie mit der selbegen ketzer** houptluten und eiltesten,

die sie dann>' zu uns gesant bettent, mit rate vil'^ unser und des ricbes und
unser konigrich zti Ungern und zu Bebom prelaten fursten berm lerer der'

beiligen gescbrift der universitet^ von Parifi und von Wiene und vil andern

gelarten^ treffenlichen liiten und stet biwesen und rat, einen tag geleist und
in alles das v6rcbten erhoten^, das wir mit got und eren getbtln mocbten.

und bant das darumbe geton, das wir mit in alle ding^ versucb^en und nichtz

underwegen liessent, domit man ^ solichs vergiessen menscblicbes plutz gestilt*

und sie in die scJiofi^*^ einung und geborsam der beiligen kircben gebringen

enmdcbtent. das aber nit bat gebelfen m6gen, sunder sie begont und tbdnt

ietzunt tegenlich unpUde^ und jomer groB^r, denn sie vor ie geton habent,

glicberwise als^ obe sie cristlicben glouben** und namen genzlicb uBWschen'*

und dempfenc woltent. und darumb so^ sint wir entzundet worden und
bant mit rat dor vor genanten prelaten fursten berren und lerer ^ far uns

genomen, das wir das nit lenger liden, sonder dem ahnecbtigen got zd eren

und ztt lobe, cristenglouben zu sterken und zfl erlOsen alle firomen Cristen, die

von den selben ketzern getrungen und alien tag verderpt werdent, unser macbt

und alles unser*' vermOgen darztl wenden'' wollent, domit wir disen sommer
in Bebem mit** unser selps persone ein starg velt machen und solicbeu

ketzern mit der bilfe gotes widerston^ mOgent. und meinent ouch uf sant

Johans baptisten tag^ nehsf^ koment^ unverzogenlich in dem velde zu** sin.

*) /. 300, c, 1197. **) /. 301, c. VJOl-

a.) H und RTA scbrift b.) H und RTA gegriffen c.) der mide nur H
d.) so Hy F* geriitten, Cgenittet, G ^erentert! e.) so H, sonst vertiligen f.) Hdss.
sie (sii) g.) V^ C G lust, -ff lost h.) RTA wegen i.) V^ endelosen! \.) Hdss,
mogent 1.) Hdss. slecht m.) Hdss. zii n.) fehh RTA o.) so //, sonst sorgen

p.) H wassin q.) RTA m&gen wiert r.) Hdss. u(e)wer s.) C von t.) V^ nider-
leigung. C niderlegunge m,) fehh V^ v.) so H; V^ C G menscblicb w.) Hf, lOQr
X.) so RTA, V C G erscbrecken, H ir scblckten! y.) fehlt RTA z.) H u. RTA
offenbar a.) nur H p.) Hdss. ketzerigen (ie) y.) fehlt RTA a.) ^ nur H
e.) RTA in der C.) ^ (C) unverstet, H unversitten t).) nur H ^.) F» (C G)
envfircbten, H inworten i.) C drygo x.) F* wir X.) Hdss. gestalt \l.) F* {C G)
die in sebs, H in die sieB v.) F* C bovil, G bevilt, G unvilt f.) fehU F» C
0.) glouben \mA fehh G H und RTA x:.) H usleBen p.) F* damnen, C dampnen,
G dampen, H derapen, RTA tompfen a.) nur H x.) Hdss. leien ( R herren leien

und fur) u.) fehh G H und RTA <p.) G weneni x) ^i werdesten!
^J*.)
H und

RTA schierst w.) F« kempt &&.) fehh V^.

J.) Juni 24.
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wir habent ouch alle ander'' unser und dez heiligen richs f&rsten herren^ und

stet mit onserer botschaft und mit^ geschriften hermant begert und gebeten

sich in^ solichen grossen und nOtlichen sachen® der heiligen cristenheit darzQ-

strecken' und una noch allem irem vermOgende zu^ helfen. und vnr ge-

truwen zQ got, daz sie sich des nit Dvideren^ werdent, noch dem und ein

iegeUcher cristenmensche den gOtlichen namen unsers herren Jesu Gristi, von

dem er* libe und leben und wesen hat, billich biz an*^ den tot rotten sol^,

der durch unsern willen den dot an dem heiligen cniz nit wolte versmohen.

darumbe begeren wir von uch und bitten uch mit fliB und hermanen uch°^, so

wir uch hOste mogen, solicher pflichtung, der ir° got dem heiligen glouben uns

als® eime Romschen konige und lich selber schuldig sint, das ir dochP durch

der vor genanten gotlichen und erbern sachen willen uns gein den vor ge-

nanten ketzem mit alleme uwerm** verm6gen ouch' zu hilf zihet mit volg zu

roB und zu ftlB* \wagen buchaen klein und groji] und ander gewere^ und
gereitschaft, die ir dann mit lich bringen mfigent, also" das ir uf den selben^

vor genanten sant Johanns tag oder^ damoch, so ir allerschierst mdgent, bi

uns und bi alien ^ fromen Glisten in dem feld sit dem heiligen cristlichen

glouben zu statten ^ und zu rettung, und darinne anders nit enthQnd, als ' wir

uch des tiles sunderlich wol glouben und getruwen und also' uch alle unser

meinunge in den sachen der edel Albrecht von Hohenloch und der strong

Wigelais** Schenck von Geyemi^ unser rete und lieben getruwen eigenlich

werdeny underwisen; den wellent ir*' darinne genzlich glouben und uch dar-

inne bewisen, also daz danne der heiligen cristenheit ein notturft ist. daran

verdienent' ir* von dem almechtigen got grossen*? Ion, von der welte ere und
lop; und wir das ouch^ alle zit gein uch gnediclich wellen erkennen. geben

zQ PreBburg an dome sondag misericordia ^ domini * unser rich des Ungerschen

[in dem] 43. jor iind dez ROmschen in dem 19. jor und dez Behemschen
in dome 9.

[313.] Du* solt wissen, als konig Sigemont zu Ungern was,

also du vor hast gelesen, do* was der rat zii Och^ und dio gemeinde

nit wol'' oins, wann der rat ichf wolte schatzunge habon, so wolt die

gemein nit geben. als stunden 16 personen von den hantwerken^

und wolten wissen, wo das** gut hinkomen were, das wol lang jore'*

ufgehaben were, also gunde es der alt rot den hantwerken nit, und

*) /. 303, c. 1203 (J. 302 ut bei der Z&hlung vbersprungen).

a.) Hdss. nnd b.) Utiss, und herren stett c.) RTA ouch d.) stcut sich in

r* mit e.) H scbaden! f.) K« darzli zti sterkende, sonst darzU sterken g.) fehlt

F*, Hf. 106» h.) E wedem, sonst wider! i.) nur H k.) U und RTA in 1.) Cso!
m.) fehlt F« n.) nur U, sonst in! 0.) H {wie S/ters) alles! p.) fehlt U und RTA
q.) F* C unserm r.) fehlt RTA a,) H schuB! t.) gewere {G H were) und
fehlt RTA XL) statt also das ir R2A und v.) fehlt H und RTA w.) von hier ab

der Text in RTA (an Fursten, nicht an Stddte) anders bis auf den Schluss x.) G B
andern y.) F» stritten, B staden z.) H alles! a.) V« WieleiB, C Yoyeleys, G
Wigeleis, B Wygleis p.) G Geyne, sonst Gim y.) G vordinen ! 5.) C wir, B in,

G fehlt c.) so C und RTA, P erberment, G B e(i)rwerbent C) dahinUr V C
daz (des) i^.) V so grossen ^.) B an; alle zit nttr B i.) schliesst sich in B an

doM Vorige ohne neue Zeile oder gar Absatz! x.) // das X.) G B Ach (i.) fehlt

G B V.) fehlt B. V litt, Cut, G nit! 5.) //hanweeks o.) B f 107 » t:.) davor

V C G ein.

i.) U29 April 10.
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dio hantwork noment die* sluBel zu den porten. das stunt also oin

zit. also hat oin burger des alton rotz einen gefattern, der was

ouch*' oin hantwerkman, und sprach: ,lieber gevatter, ich were gem
morn fruge*^ hin uB der porten, lihent mir die slussel'. or sprach:

„senden morn friig darnoch**, wie frfige ir wellent". und also det er:

und do im die slussel wurdent, do triickte er sie abe und lieB im

sliissel donoch macben. donoch etwo** lang, do in zit duchte und

dio alten burger ir ding hettent gethon und ir sachen wol bestalt',

do dio hantwerk sliefen und wontent ^ sichor zu*^ sin, do slilssent die

nuwen slussel uf: und geschach in, als du noch wol horen wurst in

dome gedicht*, daz von in gemacht ist:

CCLXV.* Wie der von Firnburg^, der von Hongesberg^
mit grosser machte wurden zti Oche°* ingelon** von dem rot

heimlichen, und der von Och eim toil worden die kopfe
abogeslagen.

[313*.] Horent ir frouwen und* jungfrouwen zart

von derP behenden Ocher fart,

als ir wol hant vemomen,
wie die herm in Oche sint komen.

5 ist daz gut, daz weistu** got,

ich sag' uch daz sunder spot;

es ist manigem man bekant,

wie die herrn von Ochen hant*

gethon mit der gUten gemein von der stat;

10 dez sie doch^ kein ere hant gehat.

a.) die slufiel ... des alten incl. nur H b.) fehh H c.) H fur! d.) K»

hinnoch o.) H uber f.) F» C bezalt g.) F» wonent! h.) fehU F* i.) C
CCLVI, V CCLVII, G CCXLV k.) F« Fyrnberg, G Beg. Preienbarg 1.) V»

Hengestberg m.) G Reg. OflFen! n.) C iDgolossen o.) V^ und ir p.) G einer

q.) C woist, G weiss. H weifi r.) F^ sagen a.) F* C gethon hant t.) statt doch
kein sonst clein.

1.) Dieses nur von Windecke und zwar ziemlich mangelhaft uherlieferte Ge-
dicht ist mehrfach gedntckt, znletzt {auch § 313) mit Zugrundelegung von H nehst

Erlduterungen in: Zwei Achener historische G edichte des 15, und 16. Jahrhundertsj

hrsg. von Hugo Loersch nnd A. Reiffer scheid {^Aachen 1874 separat und im

2. Bande von Friedr. Haagens Gesch. Achens). Da doA Gedicht nicht von Win-
decke herriihrt, gebe ich nur sehr wenig Variantent zwnal eine n4ue kritische Be-
arbeitung {von Al. Reifferscheid) auf Grund sdmtlicher Windecke-Hdss. in dem
24. (?) Bande der ,Chroniken der deutschen Stddte^ demndchst erscheinen soil. Wenn
Reifferscheid S. 543 sagt: y-,Ein zutreffendes Urteil uber die Windeckhandschrifien

gewinnt man erst bei der kritischen Durcharbeitung einer grdsseren Partie, etwa bei

dei' kritischen Bearbeitung der historischen Gedichte., welche Windeck uns durch Auf-
nahme in sein Werk gerettet hat^\ so diirfte die letztere Behauptung wohl kaum Zu-
stimmung Jinden, Ich lege auf diese eingestreuten Gedichtc nur geringes Gewicht und
will geduldig die Vorwurfe der Philologen Uber meine jyunkritische" Jlerausgabe der-

selben hinnehmen.
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sie komen nit dar umb* gotes lop,

mer zfl Bonne was* ein hof

von den henm dar gelacht,

das bezalte^ Och in der nacht.

15 Na horent, waz aldo geschach

alias ^ uf den selbigen tag.

do der hof waz geschicht

her Besel kunde gebitten^ nicht,

er viel dem von Firaburg za fftB:

20 ,icb® uwern^ gnoden clagen mflU,

wir werden bezwnngen von unser gemein,

wir sint» zft Och nit wol doheim,

wir batten einen ufisatz

zu versumen einen schatz,

25 uch und uwern glich domit zu ompfangen,

den weg bant sie uns undergangen

und^ enthalten uns silber und golt,

daz bant wir vertragen mit gedolt.

daz clagen wir lich berr mit not;

30 weren ir zeben oder zwolf dot,

so mocbten wir unser rebt bebalten.

ach* wolte uwer gnode walten

und komen uns zu bilf in der nacht!

das bant wir uns also wol bedacht*^,

35 daz wolten wir licb wol vergelten,

daz ir uns niemer solten schelten,

mit silber golt und edel gestein,

wann es sol bezalen die gemein*.

der berr von Fimburg spracb zu der stunt:

40 „daz dunt minem fibeim von Hengesperg kunt,

wann er ist bi solicben dingen gut;

sicht*, das*" ir das" also dut".

sie riefent den von Hengsperg dar

und sprocben alle gar:

45 ,edeler berre, nQ stont uns bi;

wie vil das dez geltes si,

daz daran wurt gelacht,

des bant wir clein acht;

das wellen wir uch gerne geben,

50 von der gemein woUent wir es heben;

daz bant wir ouch bedacbt.

und stont uns bi in der nacht*.

„also daz sol gescbeen,

wir enwollen von uch nit flieben**".

*) /. S04y c. 1209.
a.) K* durch b.) Hdss. bezalten die (F« berrn) von c.) V^ als d.) G' ge-

paiden, H gobeuden e.) f^hlt V^ C, davor Hdss. und spracb f.) F* miner! g.) C
ensint, G soin, H insein b.) H f, 107 » i.) P ach got k.) dahinter H daz iz

sal gescbeen in der nacht! 1.) V^ C sit, G sint. H seit m.) fehlt V^ n.) nnr H,
also d&t fehlt U 0.) // flen. — Gehdren V, 53j4 noch zur Rede der Aachenerf
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55 der von Firnburg sprach also:

„her von Hengsperg, waz sagent ir dazQ?

das version ich micb nicbt,

ir wissent* wol, was zfl Prflssel^ ist beschicht".

der von Hengsperg spracb: ,,nim° minen rat:

60 bliben wir do mit solicher dat,

des solte alle die welt lacben;

darumbe sollent^ wir es mit listen macben.

briDgen wir ouch sii zQ bezwangen,

man spricht, wir babent manbeit vil bogangen".

65 do spracb der^ kdn von dem Eicborn:

„wir wellent beitten' biU morn;
daz ist daz recbt bescbeit,

das^ wir uns zQ bant bereit

glicb in der mittemacbt,

70 als sicb menglicb bat*^ gelacbt**.

er spracb*: „sit ir der sacben fri,

wir wellen ucb oucb^ ston bi,

das wir blibent unverroten;

anders wir koment zu grossen ungonoden.

75 die von Ocb bant oucb vor ziten grofi ding getban:

sip bant oucb berm und f&rsten erslan

in der selben stat;

ir berrn, wie gefellet ucb daf^?

das stet^ uns zu besorgen" sere".

80 sie sprocbent**: ,nein, lieber berre,

daz ist alles wol bewart

von der porten bifi uf den marct*^;

wir bant die slQssel von den porteo,

wir bant dertisen undo dortzon

85 uf der berren buB,

do sollent ir riten in und ufi.

und ist von uns also bestalt,

es sige beide jung odor alt,

es sige man oder wip,

90 die sollen alleP verlieren iron lip,

die sicb darwider setzen;

mit todes craft solt ir sie letzen*.

die reise vollenging<»,

ein berr den andern empfing,

95 das sie woren alle bi ein

sie koment gon Ocbe fftr die stat,

des die gemein bette' keine" bat.

*) /. 305, c. 1213,

a.) F» wisen, H wiet b.) H Borscbel c.) Hdss, davor ich d.) C G so

(fthlt H) zvL lent (G lat, H laondt) es una e.) H her kan f.) H beiden,

G paiten g.) »o C, sonst do h.) davor G {H) 8lo(a.fen 1.) H ach k.) Hdss.

daz (das) 1.) F» bestet m.) F» versorgen n.) Hf. 108 r o.) ilmart; vgl V, 302

p.) nur B q.) P' volgmg r.) F* C G harte s.) C2/keinen, F* komen, G bomen.
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die port was ufgethon,

loo man mOht darin riten oder gon;

das kam von verreterlicher list,

das ir alle wol wist,

sie komen gon Oche ingeritten,

die gcmein dez sorgen litten,

105 als ir all wol wist,

das kam von Eichorns list,

dis was ir erster begin:

zu dor Pontporten ritten sie in

mit der flucht uf den markt*,

110 do sie wol woren bewart,

das sie sich sicber wisten.

do ritten sie mit cltlgen listen

durch die stroBen alle mit ein,

das die liite nit koment bi ein.

115 do sie komen bi sanct Jocop bere,

do satztent sicb die burger zQ were

und ztt sturmen^ und ztt stritten.

do begondent die ritter zu bitten

und bliben halten mit gewalt,

120 wanne es was also gestalt,

daz sich nieman kunde geweren.

wer wolt sich danne geveren,

do solich ding geschehen?

sie mtistent in die kircheu fliehen

125 die burger von Och.

den*^ geschach ein grofl* roch®

von den valschen gesten,

die sie in ir stat masten Ion resten

bifi uf den achten tag,

daz koste^ beide hut' und krag

za grosser unschuld.

got gebe in alien gedult

135^ in dem ewigen leben,

die darumbe mtisten sterben

in sant Jocops capellen.

sie mAstent sin dez tufels geselloTi,

die den mort bant gethon;

140 sie sollent dem tufel niemer entgon*.

sie hettent sich daruf^ gestalt,

sie slQgent sie tot mit gewalt

vor dem heiligen altar

mit grosser macht und gewalt*

*)/. 306, c. 1217,

a.) H mart b.) H storben c.) so H; aonat do d.) so C, aonst valsch

e.) H rat f.) G hant, H hunt {nicht haut) g.) von Loersch-Reifferscheid weiche ich

in der Versabteilung ah, zahle titer wie sie h.) H f, 108" it) verderbt, ebenso wie

die folgenden Verse,
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145 und schelten*

das man m5cht in dem plute baden;

do fanden^ grossen schaden

die frouwen von iron mannen.

150 vor got sint sie verbannen,

die der kirchen nit enschonen;

der tufel sol in lonen,

der do dichtet bosen*' rat.

sie tribent ein valsch dat;

155 ein teil lief uf sant Jocobs thnrn,

do enhetten sie weder win nocb korn

und wQrfen herab mit steinen,

von den die ritter geujeinen**

und rittent an die wart,

160 do® sie sich batten bewart.

sie noment der sach ein ftirhant:

die gemeinde wart alle besant,

menglich mit sime genoQ.

do sach man sicber jomer grofi

165 von der guten gemein:

rich arm grofi und clein

mflsten sweren einen' eit,

es wer in liep oder leit,

uf sant Stefans plflt

170 (got» weifi wol, ob es ist gut),

on die do sturbent dot

und sturtent^ ir blftt in not.

meister Stefan was ir ein,

der in todes not erschein,

175 meister Heinrich jackensticker' darnach,

noch dem waz im besunder gach.

der kunde sin wort wol zQ prison

noch bescheidener wisen.

Mathis^ von Missenbach^

180 der hett einen jemerlichen tag

mit den andern gtiten liiten,

dez ich nit alle mag bediiten,

und Mees Bedemecher.

recht wie man verken™ tript zfl dem «Zechter,

185 so worden sie zQsamen triben,

die in der stat woren bliben.

wie mocht" man fristen** grosser not?

dann die gnten liit woren bliben tot.

a.) H schiden b.) Hdss, vant man c.) so (7, V* C den besten, H dich

dem ersam d.) F' C gemelnen. B gemeine, G gemavnne e.) V^ C und f.) //

iren g.) davor F* in not h.) V sturbent in blfit una in not i.) nur H sticker,

V C G schickt k.) V^ C Anthis, G und This, H und Tis 1.) so C H, V> MyB-
bach, G Mychssenbach m.) so H, sonst werken n.) V onmoclit o.) V* C frei-

schen, G forschen, H frische.
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der scheckenstickor zQ dem von Hengesperg sprach:

190 ,na erbarm es got dis* ungemach,

das icb unscholdig mOQ hie^ sterben;

nQ trOst got mine erben,

die ich alhie lofien.

sol ich sterben*^ uf der stroBen,

195 daz mafi got herbarmen.

ich macht uch einen schecken mit^ hirssen^ armen,

die stunt uch schon und herlich.

edeler herre, herbarment uch aber mich

und lont mir noch hut bi tag daz leben;

200 was ich gat und gelt hab za geben,

das' nement alls in uwern gewalt

durch die fruntschaft manigfalt,

die ich mit uch hab gehat*^,

und wisent mich'*' nackent fOr die stat

205 und lont mich hiite leben;

alles min gat wil ich uch geben^

der yon Hengsperg sprach also:

y,du solt leben niemer keinen tag,

du mOst alhie sterben

210 und hettestu alio die welt za geben".

meister Heinrich sprach also:

,ach herre got von himel ho,

herbarm dich uber min unschuldig blat

durch din milte*^ reine und gat

215 und trOst mich armen man,

wann ich in disem elenden stan'.

der von Hengsperg stacht sine baner ufi,

daz er^ floch far der barger huB.

wol^ uf den selben tag

220 ein burger zu dem andem sprach:

yWir hant vil geste in unser stat,

ir nochgeburn, wie gevallet uch das?

das^ enist nit unser beste,

das uns koment solich geste^

225 da was Thilman Falck

in zamol zu schalk,

und" sin son Lenart,

die hetten sich anders bewart:

sie stachen den Falk in das hor

230 und furen in heim, das in got bewor*^,

Lenart® was in der stat noch,

der krouch unden durch oin loch,

•) f 307, c 122L
a.) H disen tog b.) nur V^ c) V^ ligen d.) fehlt V C e,) so B, fehlt

n C, G harnasch f.) // f, 109 • ^.) Hdss. gehap(b)t h.) H muder i.) H iz

k.) r« G aU. C al. H aUe 1.) fehU K" G m.) Vers 227 nur G U, Vers 228—230
nur H n.) H bewart o.) V C G die hetten, vgi. 22S.
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das er also* hinweg kam,

und dann noch meister Hartman
235 der die bilde pflag zu sniden,

der hQp sicb ouch bi ziten,

daz er also verswant,

daz in do niemaiit vant:

er krouch in ein mUncbkappeo,

240 er ging als ein bem^ knappen^
die gaten lut worent in en^gon,

do die bitfart was schiere geton.

die herren Ton Oche worent blide*,

sie sprocbent alle mit nide®:

245 ,bilf got, sint uns die intkomen,

des' kriegen wir krenken fromen*.

sie enkunden von bofibeit nit gesprecben^,

das sie*^ es nit mOcbtent gerecben,

als sie es batten ufgesat^.

250 die gQten liit worent u& der stat

and bebilten iren lip,

des frauwet sicb manne kint und wip.

die berren liessent den von Ocb ein letze

und macbten do ein nuwe gesetze,

255 das sie swdren ui sant Ste&ns plut.

got weifi*^, wie in was zfl mut.

und mtlsten^ do bi irem eide sprecben,

das niemer me ztt recben

und das mit irem eide begrifen.

260 die berm reden umb die pfifen"

von der fantein*^

mit irem gesterkten bein

und worent wolgemfit;

der ein verier sin lip, der ander sin gut

265 von der^ gaten gemein:

fleiscb wart do ztt einem bein p.

das worent die berten berzen,

die do dot liossen^ ligen und in smerzen

von der gemein' biderbe lute;

270 das berbarm got bute.

do die pilger" koment* in die stat,

bette do von der gemein ieglicber sinen bamescb angehapt

und einen bogen in der bant

und betten oucb alle sant

•) f, 308, c. 1223,

a.) F* alsus b.) Bedeutmgf c.) V^ C g statt k d.) H<Us. bilde e^ F»
mit milden f.)H das, sonst die g.) F" sprecben, G ensprecben h.) V^ G dls

i.) V* C G ufgesatzt, H nfgesagst k.) fT / 109" 1.) statt und mQssten F» das
m.) H paffein n.) = Fontaine; F« C funtefien, G funtesen, B fenteien o,) feklt

F« C p.) so C, fehh V^G, H ateine q.) Hdss, soben r.) Hdss, den guten a.) H
pilgeren, sonst pfleger.
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275 ir* pfile in ein ieglidi hecken schossen,

das hett die behenden bilger gar sere vordrossen;

so weren sie recht geracht

ztt Ochen in der nacht,

do were in recht geton:

280 wann sie meinten geritten ban,

do^ mfisten sie sin gegangen'',

do mochten sie sich ban versonnen,

was sie in der bitte&rt gar betten gewonnen,
285 betten sie oucb za sinne gebat

die gttt gemeine in der stat

und betten in scbier geraten

imd die* nister gebraten,

do die vogel inne lagen,

290
der das erste bett erdacbt®

und die verreterige bette gemacbt:
so bette von Ocb die gQt stat

weidenlicb zu broten gebat.

295 wenne sie uf irem bette sulden slofen' ban zfl stunden,

das sie dann escbe betten fanden,

so» wer in recbt gegeben.

das wolten wir ban gelacbt unser leben.

daz** was scbemlicb gedacbt,

300 das man Ton der guten stat ein mortbftle* bat gemacbt.
das waz valscb Ocber yart,

sie bielten dort uf dem mart
und oucb uf der burger bufi;

do gingen sie in und ufi

305 mit baB und mit nide

und oucb ein tbeil worent blide^.

das sie ire bittefart bettent geleist,

des froweten sie sicb allermeist.

sie ossent^ brot fleiscb und salz.

310 das bescbreip uns Affensmalz,

wie die berren ritten von dannon
mit"^ manigen stolzen mannen^
do sie sicb betten bereit

und biessent Ocb stonde an der steit**,

315 als uns Affensmalz hat bescbriben

und dobi lessen es bliben

und bat dovon ein liet gemacbt,

daz dis were eine bOse wacbt.

a.) dieser Vers in den Bdss. eehr verderbt b.) Vers 281 fehU C c.) G ge-
fkngen, H gegeni d.) Vers 228 nur H e.) H irdacht, sonst gedocht f.) F» ge-
brotten g.) H do wart b.) fehlt H l) G H mortkule k.) H wilden, sonst bilde
1.) F» obssent m.) H f,

\\^r n.) so H, sonst 8tet(t).

Goosle -Digitized by VjOOQ



— 272 ^

der von dem ersten gap den rat,

320 das*^ geschach all solicb dat,

also*" man singet in dem liede

des enachtet Affensmalz mt%
er enhat^ dis buch nit gemacht,

her® got gebe im ein gute nacht,

325 do er die worbeit bat gesungen

beide von alten und von jungen.

nun bebate got alle guto vesten

Yor alien solichen bOsen gesten,

die daz volg sucbent in der nacbt

330 ungewamet und ungedacht,

der enbat nit gates willen,

daz sie iren mut mdgen stillen.

doin endanzt die gemein nit glicb:

na behflt uns got von bimelricb.

CCLXVL' Hio* kompt der bischof von Mcnz und dor

marggrofe von Baden zu dem konige gon^^ ProBburg zehen
milen underhalp^ Wiene.

[314.] Und* also verzoch es sich, daz der bischof [van J/^nr]

und ander fursten nit koraont. do verschreip* der Romsch konig aber

den fUrsten* zu komen zu im friden ze machen in dem Romischen*^

rich, die ketzer zu Behem zii diligon. und daz verzoch sich biU achtag

vor^ sant Martins tag in dem vor genanten jor, bifi das bischof Cunrad

von Menz etwas bafi gesunt wart, wann er an henden und fiissen

etwas krang was; daz det got, wann man zeich^ in, daz sin wesen

und fiirnemen etwas vaste unredenlich was, wann er nicht essen noch

trinken" mocht gesohen. und also zouch der bischof gon»» Ohschoffen-

burg und also gon Wurzburg gon Niirenberg gon Regenspurg* gon

Passauwe gon Wien. do der bischof gon Wion komen was, do was

der konig zu PreBburg und was also krank, das man in heben** und

leigen mftst, und das was an podegra^ und ouch sust, am halso

) /. 309, c. 1229.

a.) F* dem, sonst do b.) F* C G also so c.) Bdss. nit me d.) V- hat

e.) sonst mcr f.) CCCLVII, F» CCLVIU, 6? CCXLVI g.) F»von! b.) C nider-

halb i.) C kurforaten k.) F» Cselben 1.) so Hy sonst noch; vgl A, 4 m.) !'»

zQ trinken n.) von w&re wohl richtiger. o.) G behen p.) H podeonim

!

i.) Vgl oben § 3tly wo dtisselbe erz&hlt ist. {Bei einer Schhtssredaction des

Werkes hStte dies der Autor merken mussen.)

2,) Gemetnt sind wohl hiernUt die Schreiben Signwnds vom 1. Oktob. 1429:
RTA JXy No. 273/6.

S.) Dieser Satz beweistf dass das frUher gute VerhHltiis Windeches zu dem
Erzbischof (vgl. z. B. § 193) (spdtestens im J. 1429) sich vtrandert hahen muss.

4.) Nach Regensburg kam Konrad von Mainz am 12, Novbr., am 14» woltte er

xu Schijr weitvr fahren. RTA JX, S. 332 Z. 12.
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hett er* ein bile, doch er^ genaB, wann er so fro was, do die fursten*^

komen woront, also der bischof von Menz der marggrof von Branden-

burg und marggrof Bernhart von Baden und ander vil fiirsten^ und
stete, das er recht gesunt wart, doch must man in flim uf eim wagen,

und verschreip den fursten^ und steten, daz sie zu im kemen gon

PreBburg. die gewerten im^ und komen dar. und also logon sie do

wol 14 tag und uberkomen do vil stiicke^, der doch nie keins zuging

noch gehfidten wart® noch folfiirt wurdent', wanne sie machten einen

tag darnoch zu stunt gon Ntirenberg, das» alio fursten und richstete

mit ganzer voller macht gon Niirenberg komen solten uf mittelvasten ^

darnoch zti stunt, do man zalt 14hundert und 30 jor, also koment dio

fursten und richstet dar, und do kam der Romsche konig Sigmont nit.

[315.] Und do waz Peter* zum Juckel^ mit dem bischof von*

Menz gewesen zu PreBburg und schalt mich Eberhart* Windecke
so^ sere; und daz doch was gelogen, daz sich dann in der worheit

erfant und also reit ich Eberhart* gon™ Niirenberg; do der konig

nit kam, do reit ich Eberhait Windecke gon PreBburg gein^ dem
Romschen konige; den** vant ich zu sant PoltenP 8 milen von Wiene

und reit do mit sinen gnoden gon Striibingen**. do^ verhoit der

Romsch konig Eberhart Windecken vor vil fursten mit namen, die'

stunden in der grossen stuben in der vesten oder sloB zti Strubingen

vor dem Romschen konige Sigemont : herzog Hans von Peyern marg-

grof Fridertch^ von Prandenburg der bischof von Megdeburg^ (was einer

von Swartzenburg) der bischof von Agram der bischof von PriBlauwe"

Peter Wacker hoteschriber Kasper Slyck des rats frtinde von Passauw""

von Ulm von Augspurg von Raffenspurg^ von EBlingen^ von Costenz

von Ntirenberg. do clagete ich Eberhart Windecke dem Romschen

^

konige solich groB unrecht und gewalt, der m^x wer gescheen. und

min clage Wtet also: ,allergnedigster lieber herre, ich clag uwern'

•) hart /. 310, c. 1233.

9^)J*hU C G b.) H/. 110» c) C kurforsten d.) Hdaa, in e.) fehU H
f.) B wart g.) das . . . NUrenberg fehlt V^ h.) H Juckelin, sonst Nickelu i.) V*

zQ k.) B und sere das 1.) B Windeck m.) gon Nurenberg . . . Eberhart fehlt G
n.) G nnd furt, B und fandt (?) gegen o.) F* C do p.) so B, sonst Palten

q.) Mtau 8i G B Sch r.) B da stunt s.) fehU B, sonst Hans! t.) G Maidewurg
u.) G B PreBlaw v.) F* Pryssauw, C Prisawe {nicht Brealau!) w.) fehU G, B
Eaffenberg x.) B Asselingen y.) B /. ill*" z.) CGB uch und (fehlt B) uwem.

1.) Vgl § 316, 2.) Vgl RTA IX No. 28617.

3.) Das Atuschreiben Sigmunds {RTA IX No. 290) nennt den 19. MSrz 1430

aU Versammlungstag. Uber diesen Niimberger Reichstag vgl. unten § 316. 319. 320.

4.) Oher die Feindschaft zwischen Peter zum. Juckel und Windecke vgl, die

iLmleUung. — Vgl, auch § 317.

6.) JOaMn ham Stgmund am 25. Augmt 1430, um einen Reichstag zu halten,

RTA IX S. 446 ff.

18
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koniglichen gnoden und bin schuldig furziibringen solich groB unrecht

als uwern gnoden und mir ouch boscheen ist, wann* mir gar groB

gnode von uwern gnoden gescheen ist; gnediger liober herre, also hat

Peter ziim JuckeP [und sin frunde] mit mir umbgangen*^'. hernoch*

vindet* man es. also hiez sin gnode die selben mit sinen konig-

lichen briefen® laden. des briefs abegeschrift vindestu hernoch:

CCLXVIL' Dis ist die abegeschrift von dez Romeschen^
koniges brief.

[315*.] Wir Sigmont von gotes gnoden KOmscher konig ztt alleo

ziten merer dez richs und zQ UngerD und ztl Behera konig Qtc embieten unsem
und des riches underton^i und getruwen^ Clausen Witthopff** mflnBmeister uf

der munB zil Menz, Wilkin Salman, ClauBman zu dem Jungen, den man nennet

Herbolde*, Wolf Slilssel, Keinhart Widinhopf, Heinz Dulin, Clausen Hilburg^,

ClauB RiB* dez schultheissen eidem™, Diel zurBretzen", Peter Berwolf*** und

Otten zumP Landecke burgem zQ Menz unser gnode und alios gOt. wir

habent vemomen, wie das** ir wider der stat Menz friheit und privilegien"^,

die in* von Romschen konigen und keisem unsern vorfaren am rich und von

uns gegeben und bestetiget sint, frevenlich* geton und^ uberfam hant, domit

ir uns in die pene und bUB (in die selben der^ stat zu Menz privilegien'^ be-

griffen) kornen und^ verfallen sint, die in unser koniglichen kammer* zu*

geben. darumbe heischen und ladent wir uch semhchi* und sunderlieh und

gebieten uch^ ouch von Romscher kuniglicher macht ernstlichen mit disem brief,

das ir uf den 14.*^ tag, der noch dem tage kompt, also uch dann diser unser

ladebrief ' wurt geantwurtet, vor uns, wo wir danne die zit in dem riche ^ sint

und*? zu gericht sitzen werdent, ob der selbe tag ein rechttag ist, kompt und

zu dem rechten'* stet und von clage wegen der vor berQrten dat* und uber-

farung der e genanten friheit und priveleien und fftrantwurt ^ und ^ dem rechten

nochkompt, mit behaltniBe unser und des riches gnode und hi veifallunge der

pene und buBe", die man uch darumbe" mit rot unser und^ dez riches flirsten

und getmwen ufleigen wurde, ob ir*' lich harinne ungehorsam vinden loBen'';

wenne ir koment oder koment nit, so wollent wir in den sachen thtln und

vollevarn, also billich ist. geben zilC Strubingen noch Cristus geburt 1400

*) f. 311, c. 1237,

a.) wann mir . . . gnediger excl. nnr H b.) so H, sonst Nickeln; vgL oben

S. 273 h c.) dahiriier F« ist d.) hernoch . . . es mtr G H e.) davor V* C G gnoden
und f.) C CCLVIII, V^ CCLIX, G CCXLVII g.) fehh CG h.) C H Widenhoff,
G Widehoff i.) F» Herholt. C G Herolt, H Herwolt k.) F» Hidburg 1.) H Reise
m.) Hdss. eiden n.) H zum Britzin, sonst Zimbritz o.) H Werwolf p.) nur H q.) fekU
F« C r.) V frevelen. C frevelle, G frefelle, i^ previleia s.) sic! t.) -fiT stroifelich

u.) Hund uber die faren und v.) ITder Belbe w.) F* dreffenlich, O dreffenlichen,

G trefflichen, II briefeleyon x.) fehlt U y ) so E, sonst konigrich z.) Hdss.
komen! a.) so //, F» sint! fehU CG ^,) C frevelich, G fehlt semoWch und y.)fehU
C G H, V ouch 8.) G U 18. e.) C clagobriefe C) C rechten t].) H f. 111 •

*.) r^Crich I.) F^dott %.) stau inx H v^qx X.) F« C an a.) ^ vuse ^.)/ehliC
l)nurC 0.) V^GoT K.)dahinter V^ C G nit! p.) F^ und ZU, 0^ auf undzu, -H^auf ZU.

1.) Im folgendeii nichts dariiber. Dock vgl. den Anhang,
2J) Die folgenden Namen Jinden sich samtlicfi in der Maimer Chronik {Chrth-

niken d. dtsck Stadte Bd, 17).
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und 30 jor an unser lieben frouwen obent' nativitatis*, unser*' riche des

Ungerischen in dem 44., des Romischen in dem 20., des Beheimscben in

dem 11. jor.

CCLXVin.*^ Hie sint die korfursten bi unserm herren
dem konige zu Nftrenberg: der bischof von Trier der bi-

schof von Coll horzog Ludwig von Heidelberg** der herzog
von Sahfien der marggrofe von Brandenburg.

[316.] In dem 30® jor do komen die fursten beide geistlich

und ouch weltlich und' konig Sigmont gon Nurenberg, als hernoch

beschriben stot und ouch alle richstete. und also die fursten zii

PreBburg^ worent*, do sprach' der Romsch konig zu den fursten

herren* und steten, er wolte darzu helfen, das** sie* ouch darzii hulfen,

das man daz recht* wider ufrucke und keme gon Nurenberg darnoch

uf halpvasten. und wenn also das recht'' wider herfur* keme und,

also wit™ das Romsch riche were", gerechtikeit gehalten und ganz ge-

macht und bestetiget were, so wolte er denn helfen mit aller sinor

macht, das die ketzer undo die Hussen verdiliget wurdent. und

also komen die fursten erst uf pfingesten ^ gon Nurenberg in dem vor

geschriben** jor; do kam konig Sigmont erst in dem selben jore in

dem herpst zu sant Gallon*^ tag. und do soliche redew zuUngornP

bescheen woren, do ziigent die fursten wider heim von*i Ungern: das'

was bischof Ciinrad von Menz, marggrof Friderich von Brandenburg,

der marggrofe von Missen und herzoug^ zii Sahsen und herzog Albrecht

von Ostrich, der bischof von Regenspurg, der bischof von Passauwe,

der bischof von* Frisingen, der bischof von Gran, der bischof von

Agram, der herre* von Ysenburg, der herre von Hanauwe, der edel

)/. 312, c. 1241
a.) G nock Marie b.) von hier ah nur H c.) C CCLIX, F CCLX, G CCIIL;

das Ruhrum! d.) von H. fehlt G (auch Reg.) e.) Hdss, 31 (!) f.) H zu g.) V^ C
Nurenberg! h.) das . . . hnlfon fehlt C I) fehh V^ k.) statt das recht K* os;

C und wenne das recht und wenne also es! 1.) V^ C erfiire, G harfur, H herfor

m.) H wirt! n.) F« davor daz o.) 1431! (stau 1430) p.) zu U. fehlt V^ q.) V^
gon r.) fehlt G n 8.) Hf, 112'- t.) G bischof!

i.) 1430 Septbr, 7, 2.) Ober den Presahurger Reichstag (dessen Teil-

nehmer ieilweise in diesemS aufgezdhlt sind) vgl oben § 314.

3.) Vgl, hierzu RTA JX No. 286/ 7, besonders No. 287 § 3; sowie die Worte
aus Sigmunds Ausschreiben zu dem auf den 19, Mdrz 1430 nach Nurnherg angesetzten

Reichstag ^eines gemeinen anslags und zuges wider die . . . ketzer zu uberkomon . .

.

und zu beslissen redlich wise und wege, wie man in dem heiligon rich und nemlich
in Dutschen landen rechtikeit frid und gnad gemachen moge''. RTA IX S. 380
Z. 37 ff. 4.) Vgl. auch § 319.

5.) Unter dem 29. April laden die Kurfuraten verscliiedene Reichsst&nde auf
den 17, Mai nach Nurnberg ein, RTA IX S. 386, vgl. S. 373.

6.) Sigmund kam nicht am 16. Oktbr., sondern bereits am 13. Septbr. 1430 nach
Numberg ; vgl. ibid. S. 471. 7.) Dieses I^asenzuerzeichnis des Pressburger
Reichstags von 1429 nicht in RTA!

16*
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grofe von Weitheim und andere vil herren ritter und knecht die

burger uB den steten*.

[317.] UB der stat von Menz was do Johann Stangk^ und

Nicolaus Werstad^ statscbriber von der gemein wegen; und** von der

wegon, die sich nennent die alten, was do zii PreBburg Arnolt zu

dem Oelthuse, Peter zum Juckel®, des' bruder Filele einen » fromen

koufman von Erfurt** zlim Juckol in den hof hieB komen, er wolt in

do bezalen, wann er* dem koufman schuldig waB. und do der kouf-

man in den hof ziim Juckel kam, do sliige der selbe Friele*^ Peters*

bruder ziim Juckel den erbern koufman mit einer axt zu tode' und

mordet in darzu und sneit den koufman zii stucken, arm und bein

und wiirfet in in ein prifeten"* oder in ein schiBhuB". und ging

donoch vil tag zu Menz, ee es uBbrach, unz<* das man es gewar wart

der selbe Peter ^ stunt vor dem konige undP seit und sprach der stat

Menz*» zumole ubel zii und saget darzii vil lugen uf den rat und ge-

moine' burger zii Menz, dovon vil zii schriben were, und der rat

der det nichtz*, als er billig gethon hette, wann sin frunde ubertriigent

das und ezlich von der gemein, die es mit im hieltent. durch solich

wesen die* erber stat Menz vast und sere verdorben was.

[318.] In der solben zit zugent die Hussen us Behem* in des

marggrofen Friderichs** lant und herzogs Hanson von Peyern (den

man nennet herzog^ zft Sulzbach und was herzog Ludewiges br&der

von Heidelberg) und daten do grossen schaden und hetten ein houpt-

man, der hieB Prokop'' und einer hieB Peter* ABco^. e sie zugent

uf den marggrofen Fridrichen und herzoge Hansen, do zugent sie in

daz lant zii Missen* wol mit hunderttiisent menschen und gewonnen do^

wol 18 stete und morkete und vorbranten' do wol 14hundert dorfer und

doten do" grossen verderplichon schaden; und zugent do wider hin-

weg^ in dez marggrofen von Brandenburg lant^ und herzog Hansen

*) f. 313, c 1246.

a.) uB den steten nur G, dafUr fehlt aber uB der stat b.) C G Staog, B
Stange c.) nur H (Wirstat), sonst ir! V^ Nicolauw ir statt schriberlj d.) und
von der wegen nur H e.) wMr£^ Juckol, son^f Nickeln ; vgl. ob€nS.273h f.) so //,

sonst der g.) Ace. nur H, sonst Nominat. h.) so i/, son&t Qaffurt i.) F* C7 or do
k.) G Frile, -^Preyele 1.) V^ C better, G beter, i/peder m.) Cprofeten, G profeye.

H profpy! n.) H seiBhus o.) U und p.) V^ C und der q.) nur H, dock erst

hinter ubel zii r.) V^ gemeinde a.) fehlt V t.) us Behem fehlt F* C u.) ntir H
V.) G H herro w.) so C\ V^ Brotkop. G Protkoppffe. H Brodbap x.) V^ Aaico

y.) H f. \\2^ z.) F» gewonnen a.) H do gar p.) fehlt R y.) GH sUU
/.) Vgl. hierzu Droysen S. 203 f. (geschah 1414).

2.) Dessen Amoesenheit, die teilweise auch in der Feindschqft gegen Windecke
ihren Grund hatte, bereitfi oben § 313 erwdlint.

3.) Dieser Name ist wohl falsch, Vgl. die Namen der Fiihrer bei Bexold III^

32 f. 4.) vgl. ibid. S, 34.

Digitized by VjOOQIC



— 277 —

lant und gowonnen BeyeiTflt*> oin gut stat, den Hof ein gut stat^,

Kolmbach ein giit stat und wiistenf daz selbe giit lant an dem ge-

hirge steto merkot'^ dorferund doten do gar grossen schaden® an lut zu

tode slahen an rouben und' brennen; und zugent do furbas gon
Lurbach^f ein gtit*^ stat und verbranton das und machten das ouch

wiist; und nomont in den selben steten und landen das unsogenlich*

giit, daz unzimlich zu sagon ist, und hotten das licht zu thiin, wann
die odelen liit und die reisigen gezitge, die ritton u8 den steten und

liessont die armen liit also elendiclich und dio guten stete"* alle ston:

sie wurdent alle verlorn; der odelen^ niemant wust, wann sie komen
worent, von grosser vorcht™, und wart durch ir groB unniut** unmeBec-

lich vil° armer hit umb ir leben braht, das man fant das kindP an*i

der mutter brust dot, die' mutter dot, das kint lebent* kaum' von

grossem hunger, und werent die erbern burger von Niirenberg" nit

gewesen mit iror spiso% dio sie alio woch dar sautent manig**" fleisch

und brot^, viertusent menschon werent me gostorbcn, dann die sust

doty verliben, wann sie wip und kinder nit dotont, wann die stete sie

uBbrantent; und wert* in nieman, also gar was das volg verzaget;

wanne die edelon ritten" hinweg, so fluhent^ die burger und buron

ziiy holz*' und liessent wiber und kinder und gut' hinder^ in. darzu

nomen sie me dann dritusent wegen mit giit und furtent das hinder sich

gon Beheim. und also ziigent sie gon Bobenberg'?, do^ santen dio

von Bobenberg gein in und tegedingeten mit in umb ein summe geltz

zwolftusent guldin; der goben sie in' ein toil bar*, das ander toil

solten sie in^ geben uf sant Jocobs^ dag darnoch kunftig in dem
14hundortsten und 30.^ jor. das ouch goschach umb vasonacht^.

und also zugent sie gon Nlirenberg'' zii: und also besorgete sich

marggrof Fridrich und herzog Hans gar sere und ritten zu den Hussen

und des rotes friinde von Niirenberg* und tegedingeten in^ abe 13tusent

)/. 314, c. 1249.

a.) CBeyerriit, G Paierreit, H Beyrut b.) ein giit stat/c^/f V* c.) H wesen

!

d.) H merter e.) U sachon ! davor unvirwintlich f.) fehh V, C an g.) H Lip-
bach h.) fehlt C i.) C ungegolichste, G ungesegelischte, H unseligschte k.) H
stende 1.) GB adel aller m.) ^focht! n.) .von*/ unnot o.) nur H p.) das kind

(kunt) nttr H q.) V^ in r.) die mutter dot fehlt G s.) so G, V^ C leben, H lept

t.) K» kam, C kom, G kawm, H kune! u.) von N. Jehh V^ v.) H irem gespiese

w.) fehh G X.) davor G gepachen, H gebacken y.) V* do z.) H und das waront
a.) H reden! p.) H folgen y.) H gein 8.) V» houltz e.) und gut nur H ^.) F«
hunder tj.) H Bamberg, dahinter wort (= fort) und ^.) do . . . Bobenberg fehlt

V^ I.) fif/r h X.) G bereit X.) fehlt V\ C nit! fx.) // einunddrissigsten ! v.) H
/. 113 r 5.) H mit in.

1.) 30. Jan, 1430. ibid. S. 39. 2.) Jull 26.

3.) Febr. 28. — Vgl. v. Bezold III, 44.

4.) Vgl. den Hilfebrief des Markgrafen Friedrich RTA IX S. 383 Z. 26:

„ . . . ouch mit herzog Johansen der von Bamberg von Oetingen und NCirenberg

reten iiberwegen ..."
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gulden, daz sio Dit me* wann sicher* werent bifi uf sant Jocops tag.

und^ also zugent die leidigen Hussen wider gon Behem.

[319.] Also hette dor Romsch konig eincn tag gemacht und

boscheiden uf sant Jorgen* tag in dem selbon joro, do man schroip

noch Cristus geburt tusent 400 und 30 jor gon Nurenberg und vcr-

schreip disen briefs in alio lant:

CCTjXTX.^ Also konig Sigmont oinen brief dot schri-

ben und** in dot schicken in alle lant zu alien fiirsten® und
in alle richstete.

[319*.] "Wir Sigmont von gotes gnoden ROmescher konig zu alien

ziten merer dez riches und zu Ungeni zu Bohem etc konig embieten alien und
icglichen fQrsten goistlichen und weltlichen grofen frien-herren rittem und
knechten burgermeistern schultheissen schOffen raten und auch^ den» gemeinden
alien und ieglichen steten merkten und dorfem und alien andern unsern und
dez heiligen richz underthone/i und getruwen unser gnode und* alles gut und
thtln kunt^ mit disem brief: wanne wir ietzunt alhie* mit ezlichen unsern

nefen und Oheim korfQrsten*^ ezlicher* korfQrsten reten ftlrsten grofen herren

rittem und knechten und etwievil unser und dez heiligen"^ richs stete senden-

boten eins tages uberkomen sint gon Nfirenborg uf den sundag oculi^ in der

vasten nehst** kompt wider die snOden und verdampten ketzer zu Behem do-

selbst eins anslagez und zug wider sie gon Behem uf disen kunftigen sommer
zu besliessen sie zti tiligen und uBzuwerfenP und ouch frido gnode und go-

rechtikeit*> (die leider in Diitscben landen lang zit imdergetrucket sint') wider

ufeerichten, uf den selben tag wir** ob got wil in unser selps persone sin*

woUen, wann nichtz ztl solichem friden und gnoden dienen mag also gericht

und gerechtikeit: darumbe" meinen wir unser und dez heiligen richs hofgericht,

das ietzunt lange zit, darumb daz wir nicht in dem rich und in Dutschen

*) / 315, c. 1253.

&,)fehlt G //, man beachte die Stellung des wann (C G U denn, dan) h.) H
davor das geschag c.) C CCLX, F» CCLXI, G CCIL d.) und in det schicken fehU
G Rey. el) C G (nicht Reg.) kurfiirsten f.) auch den/«A/f H g.) Hds. der h.) da-
vor V^ C G uch i.) V" hie k.) nur H 1.) V^ und, fehh C m.) fehlt V^ C n.) da-
hinter V koment, C komen, G zu komen o.) // schiorst p.) so H, aonst — weron
{so auch RTA) q.) ge fehlt It r.) Hdss. davor ist! 9.) fehlt V^ C t) H davor
fur u.) H r. 113 f.

1.) Vgl. ib. Z. 30: „darauf haben wir sie . . . mit teidiugen aufi disen landen
fiber Walt pracht . . . , das sie unsere lande hiozwischen und sand Jacobstag
(Juli 25) nicht fiberziehen soUen**. Ferner RTA IX JSfo. 325.

2.) April 23. Dies ist aber ein Irrtum Windeckes, denn das erste Ausschreiben
Sigmunds setzte den Beginn des Reichstags auf den 19. Marz /est, welcker Termin
dann auf den 17. Mai verschoben tcurde. JSehr wahrscheinlich beruht der 23, April
darauf dass Windecke die im Leheim^teiner Vertrag auf diesen Tag nach Numberg
anberaumte aber nicht zustande gekommene Konferenz iiber die Hussitischen Ltehren mit

dem Numberyer Reichstage verwechselt. Vgl. RTA IX S. 374.

3.) Der folgende Brief Sigmunds {,an alle im Reichy will wahrend des auf den
10. Miirz 1430 nach Niirnbcrg angesetzten Reichstags Hofgericht halten, fordert auf
Anliegen dort vorzubringen^ 1429 Dezbr. 21. Presburg) ist nur durch Windecke
iiberliefert und nach einem von Gust. Schmidt hcrgcstellte.n Texte gedruckt RTA IX
No 291 S. 381.
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landen gesin mOchtont, darnider gelegen ist, wider ufzurichten daz zfi bestellen

und also* daDn doselps zu Nftrenberg zt halten und fttibas zii hanthaben, als

sich des von dez heiligen richz und rochtes wegen gepurt. darnoch wisse

sich allermengelich, der einichorlei sachen an^ dem selben hofgericht hangen*^

Oder zu scbicken hat oder hinfar haben wil, zu richten und des^ also uf die

selbe zit zfl warten. geben zu PreBburg under unserm und des heiligen

richs hofgerihts clein ufgetrucketen ingesigel noch Cristus geburt tusont 4hundert
und in dem 29. jor an sanct Thomans dez heiligen zwolfboten tage unser®

riche dez Ungerschen in dom 42.' dez ROmschon in dem 20sigesten und des

Bohemschen richs in dem zehenden jore.

CCLXX.8^ Hie ziehent die Hussen iibor horzog Albrocht
des konigoz dochterman und logent vor Hotzenplotz in

Merhern.

[320.] Wanne* er ie selber wolte komen, unser horre der konig,

do^ koraent dohin dise noch geschriben* fursten^: bischof Ciinrat von

Monz^, des bischofs von Coll rat, der bischof von Spir, der bischof

von Wirzburg^, herzog Hans von Sulzbach von Peyern, der marggrof

von Brandenburg, nu was der bischof von Trier ^ erst dot, der einer

von Ziegenhain™ waB°. nu kunde der Rorasch konig** nit also balde

komen, wann die Hussen worent gezogen uber herzog Albrecht von

Ostrich dez konigz dochterman p und logon vor Hotzenplotz <i in Mer-

hern mit zehentusent mannen. und also verzouch os' sich, das die

fursten zii Niirenberg worent allein, andern fursten und steten schriben

zu» komen uf den ufFarttag^ unsers herrn Jesu Cristi zu besehen*^,

wie man mochte den Hussen widersten.

[321.] In der selben zit zugent die Hussen gon Ungern iiber

den konig bi Tirnauwe^sehs^ mile von Prefiburg, und die Hussen het-

tent zehentusent man. und der konig lieB alle"^ ding bestellen die sinen,

mit in zii striten und vechton und meinte sie^ do zu bohalten und nider-

zuleigen, also das wol beschehen were, hette man do fur> sich wiBlich

) /. 316, c. 1257,

a.^ dalles b.) Hin c.^ so U, F* C bandeln, G haigen d.) nur H e.) Hdss.

unsors richs f.) H 37, »onst 38 {letzteres hichter Schreibfehhr) g.) C CCLXI, V^

COLXir. G CCL; das Rubrum! h.) H und do, sonst und dohin koment i.) so Gy

sonst ko(u)rfur8ten k.) dahinter H dor bischof von Tryor {korrigiert fur Wirzbiirg) !

!

1.) so H, sonst Wormfi {der Wormser war nicht anwesend) m.) so H (Zehenban);

F* C Zengeu, G Czonge n.) G i/gowest o.) // noch Sigraund p.) G H noch sein

eiden q.) G Hohenplacz, H Hohenblotz r.) fehlt F« s.) F« und t.) zu besehen

{Hds. beschein) . . . widersten nur H u.) K* gon Bitternauwe, C gon Butirnauwo

T.) Hf, 114 »' w.) fehlt G x.) // sie alle y.) H vor und zwar vorgesehen.
' L) Vgl. die Prasenzlisten liTA IX No. 317j

8.^

2.) Erzhischof Otto von Trier f Felr. 1430. Zu sfinem Nachfolger wurde von

der Majoritat des Domkapitels Jakob von Sirk, von der Minoritdt der Kandidat der

Herrenpartei Ufrich von Mandeirscheid gewdhlt.

3.) 25. April; das richtige Datum ist aber der 17. Mai; vgl. oben S. 278 A. 2.
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gesehen, daz doch* leider nit beschach*: nii solte der Stibor^ uf ein

siten sin ** gozogen oder geslagen und in die wagenburg* sin gefallen

(wann sie fiirten wegen* noch in®; die slussen sie zusamen mit isern

ketten und darinne daten sie grossen schaden, e man sie gewinnen

mochte) und ein lantherre heiUt Marothi' Janus zu Ungem uf die

andern siten, so mocht ir einer nit dovon komen sin. also nun der

Stibor an sie slug als ein fromer ritter und landesherre, do hielt der

Marothi Janus an sich und verzuckt^: do ging es dem Stibor ubel;

do er das sach mit den Ungem, do flouch er*^ als ein unredelicher

man, und also verlibent der Hussen woP zweitusent und der Cristen

wol^ sehstusent, daz es got herbarmen m&Be*^. und also zugen sie*

in der Brandenburger mark, wie es darnoch erging, daz vindestu ob

got wil hemoch. und"* in der Brandenburger mark kunden sie nichtz

geschaffen und zugen in die Slesien in der Lusitzer'* lant und zugen

doch wider" heim one grossen schaden der Cristen und ouch ir.

[322.] Dis' liedelinP was gemacht zu Costenz, daz han ich in^

gemaht und thiin schriben umb* junger lut willen zu merken und

bafi versten, was' man sich^ zu* den ziten" in der geistlicheit vil

boses unschamptes^ begangen hat. darumb liso es und nit gang "^ im

nidil nach, daz ist min rat. sing"^ uf:

Nti hat man nuwe mere in dem lande vernomen,

sit^ das concilium gon Costenz ist komen;

die dirnen sint* gemelich**

und sint ouch worden wacker und rich/*.

5 die Swebeschen meigedey die sint einfaltig gewosen,

nti hat man'' also' die letzen in wol gelesen,

das sie die kunste triben recht;

sti kunnent^ eben^ herren und^ knecht.

*) /. Sn, c 126L
a.) fehh H b.) K* C Stierbar, G Stibar. H Streibar c.) sin gozogen odor

fehlt H d.) U wagenbringen e.) fehh U i) V^ Marthe, »onst Marte {heiBezold
Matik) g.) C (H) ve(i)rzncket, G verzuchket h.) C er us i.) mtr H k.) H mocht
1.) H die ubrigon hinweg und wie m.) H una zochen in die n.) F* Lusicer

0.) fehlt V p.) Dieser Spruch steht in samtlichen Udss, hier d. h. an einer gam
unpassenden Stelle, Hatte Windecke sein Werk einer Schlussredaktion unterzogen^

80 wiirde er diesem Spruch sicherlich einen andern Platz angewiesen haben, q.) G ein,

H her ime r.) K^ ^^^ g) sic! t.) I^'-^ in u.) G H davor ge v.) G ungescham-
tes, H I. Hd. ungesamt, II. ungeshamt w.) G gee x.) sing uf fehlt G H y.) 6?

sint, H seint z.) C die sint a.) 2/ gemilich p.) davor H auch Y-) ^ megde,
G meide, H med (seint auch felidig) 5.) fehlt V'^ C e.) H in die letze so ^,) H
kennen t).) G effen, // alfin (= affenf) flh.) H und auch die.

1.) Vgl. von Bezold IIT, 61. 2.) Vgl, ohen S. 243 A, 1.

S.) Der folgende Sprttch Windecke k ist nach einem von Pfeiffer gelieferten

Texte (F* u. G) gedrnckt: Die histor. Vo Iks lie der der Deiitxchen vom IS. hit

16. Jahrhdt. gesammelt . . , von U. v. Liliencron. Bd. 1 (1H65) S. 264 f.
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die fromde sproch hat sich zu iins gemiischet,

10 etiich het den* iren^ do erwiischet^

dukaten noboln und cronen*

wellent die Swebeschen® dirnen von den gesten hala.

ich ban einen gesellen, dem ist es oucb' bescbeen,

der hat eine mit swarzen ougen angesehen^^;

15 ir lip ist stolz und darzu^ vin,

sie kan ouch die geberde, die daran sol sin;

sie hat sin herz ufi siner brust getrucket^

und darzu sinne und miit^ hinweggezuckot,

das er kein recht geberde mag ban;

20 sin herz wiP brechen, daz sie gebort"* so schon.

sie d&t glich, als kunde sie nit ein slehe" slinden^,

und dunket mich doch, man kunde p sie gar ebent vinden

ubor Rin in oime hus,

darinne sie sich birget, als were sie ein mufi.

25 die schriber gont den sachen noch gar eben,

die dirnen kundewP zwicken oder weben*»

in der kammer under dem tach,

sie' musten alle harfiir zti in in^ ir ungemach.

das sie darzu so^ sunderlich so geborn

30 und ouch die stunde so eben kunnen" orfarn'',

daz diit minem^ gesellen winne* und we;

er wolty es gem iibersehen, daz sie es deto nit me.

der bobst ist zu Dtitschen landen komen,

das bant die hubschen frowen wol vernomen.

35 wie sich die geschicht ergangen hat,

das schaffent' alios die kortisant'',

wenne sie^ die^ pfennige haben in der hant.

die hubschen frouwen die sint erbor worden,

des hat min herre der bischof umb sie geworben,

40 er gibt*' in blappart' also vil,

es ist kein kindes spil.

a.) Uf. 114« (dan) b.) H em c) F^ ver . . . , H irwischet d.) B kron
{dann wohl zu lesen hon) e.) H hubschen f.) fehlt H g.) an fehit H h.) // idel

i,) H geruckt k.) ^ mot 1.) G davor das, H dahinter ime zu m.) ^ gebart
n.) C dech, G fehlt, H sie o.) davor G H ge y.) H komen! q.) so C, V^ negen,
G neen. H newen r.) sie musten nw H s.) fehlt H t.) H schuJSerlochen gewar [?]

u.) H wieder komen! v.) F' gefam w.) C sime! x.) so C, F* wune, G wunne,
H wind und we y.) H wollen es gan z.) V^ schafft a.) C G kurtisant, H kor-

tusern p.) fehlt V^ y.) dafur G H vil gulden hant S.) F* git, H gebet e.) C
plaphart, G plahart, // walppart.
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des obens kompt mia herre der scbriber gcgangen

mit sinem \rehen* mantel umbhangon:

jSint wilkomen^ herro kortisan!

45 wellent ir mir einen gulden geben, mit*^ uch wil ich slofen gan\

wann sie dez obens uf der gassen loufen,

so schrigen* die knaben: „ein muB, eln® muB, wil sie ieman'

die mentel sie iiber die^^ houpte slan, [koufen?"

so ist** den pfafFen also gach*, daz sie* miigent die muB gefan^.

50 so ein armer knecht ein wort wil sprechon:

,ina marterere, hant ir icht warmeB geBon'.

den spott mussent wir armen* von inon ban,

das scbaffent'^ alios die kortisan.

wanne sie ouch'^ vil geltes hant,

55 darumbe mogen wir in nit bigestan^

CCLXXI.P Also die korfiirston bi oinander worent mit
namen der bischof von Menz^i der bischof von Coll der
bischof von Trier herzog Ludewig von Heidelberg' der
herzog von Sahsen der marggrof von Brandenburg; den
schript der konig" disen brief, den man ouch sol lesen.

[323.] Nii soltu wissen, als du ouch vormolos ' gehort hast, in

dem jore do man zalt noch* Cristus gepurt 1430 joro die fursten abor

einen anslag machtent uf die Hussen, des du nil forter vindest der

fursten" briefs und iron anslag, do doch ouch ziimole nicht« uB wart

in keinem weg:

[323*.] Von gotos gnoden Cunrad von Menz Otte von Triere Diethe-

rich zu Colle erzbischof etc Ludewig pfalzgrofe bi Kine etc und herzog in

Peyern Friderich herzog ztt Sahsen und marggrof ztl Missen Fridrich marg-

*) /. 318, c, 1265.

a.) E fihem b.) V^ wiltkom! c.) V ich wil mit uch d.) H schrieen, G
schreiben e.) das zweite ein mufi fehh H f.) U einor g.) C ir, G H das h.) G
sie! i.) sonst er k.) V^ C gefahen 1.) fehh G H m.) V^ schafft als n.) fMt V>C
0.) In H /*. US'- folgt hierauf der Ztisatz : „W^ fint bic cotti^cfon unb bic fc^dbcr mit

ben fcl^cn in altcn umbl^angcn lomcu an ben l^ubfc^en fratocn unb tocrbcn toon in li^Uc^

Cnt^fangcn". Ein BeweU^ dass die Vorlage von H Bilder gehabt hat; vgL meine

„Studien'' S.3A,2 p.) C CCLXU {es steht aber da CCLII), V^ CCLXIU, 6? CCLI
q.) von M. fehh C, Mentz fehh G Reg. r.) von H. fehh G {auch Reg.) s.) Ifn-

sinn! t.) noch . . . ge^nrt fehh V^ u.) C dahinter rat.

1.) Vgl oben § 317, 319, 320, unten S 324.

2.) Der folgende Brief (aus G gedntckt von Droysen: Berichte ub. d, Ver-

handlungen der sdchs. Geselhchaft d. Wisn, VJI {1663) S. 153 f. ; nach der Original-

Atutfertigung fur Aachen: RTA IX No. 77) kann nur atis Versehen an diese 6telU

geraten sein, da er j'a am Ende sein voiles (richtiges) Datum 1427 Dezbr. 2 tragi.

Ein Beweis, dass Windecke sein Werk keiner Schlnssredaktion unterzogen hat. (Das-

selbe gilt auch von dem Anschlag, vgl. unten S, 284 A. 1.)
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grof zu Brandenburg und burggrof ztl NUrenberg alio doz hoiligen* richs kur-

fursten*'. unsern fruntlichen grflB zufor. ersamen wisen*^ guten frundo.

wie es nehste mit dem ztige wider die Hussen und ketzer hinin gon Behem
leider missegangen und der cristenheit zu nutz nit gescbickt wurden ist, zwi-

felnt* wir nicbt, ir sint des eigentlich und genzlich underrichtet. wann nu®

die Tor genanten Hussen und ketzer groK freud' und keckheit^ dovon em-
pfangen hant und von inplosunge** dez vindez^ dez menschen, der die be-

seBen hat, in iren verdampten'^ bOsen ketzerigen ubeltat boBheit domit groB-

licben gesterket sint worden, sich frevenlich und mutwilliclichen und swerlichen

wider den almechtigen got unsern herren Ihesum Cristum alle cristenmenschen

und den ganzen cristenglouben ie me und me ztl setzen und ir verdampte

ketzerige und boBheit zu^ verdempnisse ire selen zu™ beherten (daz alle

cristenfursten* geistlich und weltlich, in welichem stat eren oder° wesen*' die

sint, und ouch grofen frienherrenP ritter und knecht und stete und alien

cristengloibigen billich** zO herzen gon sol und sie dem zfl widerston darzfl

reisen und erwecken^ sol, dem* almechtigen got unserm herren Jesu Cristo

siner werden matter Marien der himelschen konigin und allem himelschen here

zfl lobe und ztl eren, deme ganzen cristenglouben und cristenheit zfl sterkung

und unserm gnedigen herren dem Romschen kpnige und dem heilgen Romschen

rich zu nfltze und zu fromen); darumb ouch unser herre der cardinale von

Engelant von unsers heiligen vaters des bobstes und sines ^ gcwaltes^ wegen

als ein legat una korfursten und alien ^ andern fursten geistlich und weltlich

grofen frienherren ritter und knecht und ouch uch"^ und alien andern steten

zQ deme heiligen Romschen rich und darinne beschriben und berttfet hat^ uf

den sundag noch sant Martins tag nfln nehst vergangen gon Frankfurt zH

komen und ze rate ze werden und beslieBen^', wie und in welichon weg* odor

moBen und** ouch mit was wegen den vor genanten Hussen und ketzern zu

Behem allerbequemlichst/' ntitzlichste und best'/ zu widerston wer. dez hat

dor vor genante unser herre der cardinal und ouch*' wir und ander ftirsten

geistlich und weltlich grofen frienherren ritter und knecht und ouch fursten-

und herrn-fninde und boten, die ietzunt uf dem tage [zu Frankfurt] geweson

sint, die sach fQr hant' genomen, wol 14 ganzer tag teglich darttber gesessen

und die mit zAchtigem^ rat betracht^. und hant zulest mit gemeinem rat

einen anslag begriffen und beslossen, als dann dem* vor genant unserm

herm dem cardinal uns und alien andern vor geschribenen fQrsten und' fiirsten'^-

frundon grofen frienherrn^ rittern und knechten allerbeqwemlichst und besto

sin dunket^, domit den vor geschriben Hussen und ketzern widerstanden mOge
worden, als danne die zeichniBe uBwiset, die wir uch ^ hiemit sendent, und die

ouch vor^ mengelichem, der die hOren wolt, zu Frank-furt offenlich gelesen ist

) /: 319, c, 1269,

a.) fehU V, RTA Romischen b.) so H u. RTA; sonst fursten c.) fehU V^ C
d.l V zwifQlt! e.) fekh V^ C f.) V^ C vigont! g.) G queckeheit, H queckheit,

i2r^ queckeit h.) in fehlt V^ C 1.) F« C windez k.) fehlt H I) fekU V^ C G;
U in m.) davor V"^ zu verdorben und n.) F^ und o.) P C noch so dann p.) H
f. 115 » q.) nttr H r.) G workon, /Twirken s.) Hdiss. der . . . unser t.) und soins

nur U u.) H gewalles! v.) fehh G w.) fehh V C x.) V- C hant y.) H ve
stau be z.) weg oder fehh H il RTA a.) und . . . wo^en nur H «. RTA p.) G
bekumeinlist y.) IJ veste 3.) V^ och e.) nur H ^.) 11 zitogen, RTA zitgen

7j.) C bracht -J)-.) Hdss, der, RTA den u>i fehh V x.) fehh K» C X.) herrn /cA/i

F'C ji.) Cn u. RTA bedunket v.) so RTA; F* alle! sonst ouah ?.) VCGvon
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worden. und darumbe begeren bitteD und hermanen wir* lich, das ir wellent

anesehen^ und betrahten* solichen grossen gewalt und frevel, ubeltaf^ und

smocheit, so die vor gonanten bosen*^ Hussen und ketzer zu Behem® dem
almechtigen got siner werden matter Marien der himelschen koniginne und
aUen gotesheiligcn und allem himelschen here ztl versmenifie' und lestemng

und zu verwustunge ^ und zfl verstOrung cristliches gloubens und alles erber *»

wesens geistliches und weltliches stats lange zit bogangen und gethon haben

und leider von tag zu tage ie me und me understont zu thande mit dem, das

sie das heilig sacrament under die fftsse schutten und daruf treten, cruzfiise

und ander bilde zerhauwen mit abbrechen und verwastungen stift und clOster

und kirchen [und cbisenj^ priester mtlnch uid andere geistlich und weltliche

cristenliit* zil verbrennen und dOten und uncristlich zu hermordon; und daz ir

alien den uwem offenlich dise vor geschriben verhandelung^ verkunden wellent

lessen, sic domit zil erwecken und ztt hermanen ire httlf und stiire den zu

widerston dai-zii zu^ geben und zQ thunde in der moBen™ in der zit und an
die" stat, also die brief und geschrift° [die uoir uch hiemite senden t«-

xoismt und ouch mit in besteUent, das aem aho] nochgangen werde und
geschehe. und dovon empfohent ir von dem almechtigen got dank Ion und
groB lop und eren von der ganzen cristenheit. und begeren heruf uwer

verschriben antwurt bi disem boten. geben zu Frankfurt uf den dinstagP

nehst noch Andreas anno domini etc vicesimo septimo. [1427 Dezbr. 2.]

[323^.] Gerotslaget* und beslossen durch unsem herrn den cardinal

von Engelant und unsers heiligen vaters des bobstes legaten, unser herren die

corfursten und ander fursten^ geistlich und weltlich, fursten- und herren-

botschaft"^ prelaten grofen herren ritter und knecht, die uf dem tage zu Frank-

furt" uf den sondag noch sant Martins tag* nehst™ vergangen bi einander

gewesen sint: wie man den Hussen und ketzem zu Behem^ widersten mOge
die ketzen€ ztl vertiligen und ouch^ uBzttrQtten.

[A. Allgemeine Geldsteuer.]

Zum ersten hant sie besonnen und betracht, das die sachen die

heilige gemein kirchen und die ganz ciistenheit antreffen*, darumb ouch^

ein ieglich cristenmensch^ jung und alt rich und arm nieman ** uB-

genomen** noch sinem stat und vermOgen darzti bereit und beholfon sin

soUent, das solichen ketzem widerstanden werde und sie uBgertlttet werdent.

sie hant ouch besonnen und bedochti*, das der heilgen cristenheit nit ver-

fenglicheny si*^ oder statten* bringen oder einige dinge^ einen^ krieg mit

) ten /. 320, c. 1273, **) man /. 321 c. 1277,

a.) F« ich b.) H f. 116 »" c) ubeldat mr H d.) fehlt V^ e.) zu ^, fekh
F* f.) so H; sonst versuranisse g.) verwostunge und zu nur H h.) so U; sonst

eben i.) cristen nur H k.) V^ handelung 1.) nur H m.) in der moBen nur H
n.) so H; sonst der o.) so G, V^ gcschefde, C gescheffe; stau brief und geschrift

H der begriff; RTA der begriff ind scrifte p.) V^ C dunrstag q.) und ander

fursten nur H r.) G bischofte! s.) dahinter V^ C G sint und t.) noch . . . tag fehlt

V^ u.) ///. 116« V.) zu B. jthh V^ C w.) fehlt H u. RTA x.) so H; sonst

anrtififen y. ) V^ und ouch darumb z.) V^ monsch cristlich a.) G H usgescheiden

p.) ^bedracht, i2r>4betrachtet y.) FM-erffen^lichen ! o.) F^ Csint e.) ^ staten.

H u. RTA staden ^.) oder einige dinge fehlt 11 u. RTA r^.) fehlt H; fonst oder!

i.) Das folgende Reichskriegsstevergesetz von 1427 Dezbr. 2 (nicht von 1430,

vgl. oben S. 282 A. 2) ist (ohne Beruckaichtigung der l/herlieferung bei Windecke)
gedruckt: RTA JX {No. 76)^ S. 91 ff. Den daselbst mit B u, T bezeichneten Texten

entsprie.ht die Windeckesche Uberlieferung im allgemetnen. — VgL auc.h S, 231 A. 3,
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den Hussen anzuheben, der* nit geharret^ und volbracht werde®. und

darumbe, uf das man den krieg die vor genanten ketzer zu vertiligen und

ufizurfttten* getriben und beharren® vollenbringen ' mOgent, so bedunket sie

der^ heiligen kirchen und der** heiligen cristenheit allernatzlich«<* und be-

qwemlichest in sinde volg umb^ gelt zu bestellen, die den krieg gein den

ketzern tribent und barren^ so lange, biB das die sachen [mit gotes hilfe]

zu eim guten ende komen mogen. und bant darumbe beslossen, das nQtz-

lichen und gut und bequemlich si ein gelt in der cristenheit ufettheben in der

maBen™, also hamoch beschriben stot, solich volg zu eime tegelichen kriege**

und** zuge und anders wie das der cristenheit zu allerbest ztt ntttz komen
mag [zu bestellen], dodurch nieman beswert werde und doch iederman noch

anzaleP mitthttn^ und behelfen si die ketzer zu vertilgen.

GCLXXII/ Von den geistUdien.

[a, Anlegung der Geiatlichen.]

[323***.] [IJ Ztt" deme ersten*, das ein ieglidie persone, die geistlich

prelaturen pfrttnden pfarrenkirchen beneficia officia oder gult hat, die er von

golde" und renten und ntttzen geistlicher goben kouft hat, es si uf den merern

Oder hohen stiften [oder auf anderen siiften in pfarkirchen clostem clauaeti

capellefi] oder wie dann die des selben^ glichen namen bant, von solicher

ieglicher" gult die^ selbe persone sol ie von 20 oder von 20 ^ gulden wert*

an renten und gulten einen** gulden antwurteni^ oder noch anzale^ minner

oder mere er es dann hat; und so sol das stan ztt siner gewissen. [2] und
das ouch ept'' eptissen clOster und covente', sie sigent Benedictiner oder

growes ordens Premonstran oder Karthiiser^ Johanser herm oder Tutsche

herm^ prediger oder barfttsser Augustiner^ unser-frouwen-brftder Wilhehniten*,

es sigen manne- oder frouwen-clOster oder weliches* ordens es sige, sio^ sint

exempt-" oder nicht, und ouch Beckart*' Begynen^ und in welicherlei geist-

liches stat oder wesen die^ sint"^, nieman^ uBgescheiden, von alien irenC ieg-

lichen'' gulten und renten und ntttzen und vellen, [vne und] welicherleige die

sint, es si an gelt frucht win oder anders, ie von 20 gulden oder 20 gulden

wert an renten^ oder gulten einen gulden geben soUen: und sol das ston

zu iron gewissen. [3]*^ wer es ouch, das etliche priester und geistlich

lute werent, die kein gotesgobe und doch erbegttter hetten, die soUen von den

)/. 322, c. 1281,

a.) nur H, sonat dann (denne) b.) so UTA\ V^ G /fgehort, Cgehart c.) P
C werdent d.) C -ritten, G -ratten, H -rauden e.) so RTA; V^ C G horen, H
geharen f.) Hdss, -triben statt -bringen g.) der . . . und fehU F» h.) K' die

i.) K* niitzlich nnd allerbeqwemlichest k.) so //, sonst und 1.) so H; vgl, oben

e ; sonst horen m.) in der maBen nur H n.) kriege und fehle G o.) und fehlt

H p.) G markzale, H martzelle; RTA nach markzale oder anzale q.) ifmedetu;
RTA mitleide! r.) Nur in V^ Rubrum s.) H f,l\lr t.) K«C noch mol u.) V
gobe. H guide; golde und fehlt RTA! v.) fehU RTA w.) H u. RTA jorlicher

%.) G H der y.) hdss. 24 z.) wert . . . gulten nur H a.) einen gulden antwurtea
fehU H p.) RTA geben y.) G markzale, ^ maltzal! h.) fehlt VC e.) und
covente/eAft RTA ^.) U Korchhuser t).) Dutzsche hem nur H ^.) fehlt F* C
t.) V^C G Wilhehnermitten, H Wilhelmeytem x.) H welthlichs! X.) Hdss, davor
denne fx.) V excempt, C ept! v.) F* Beckar f.) C Beginnen, H Bekeimen
o.) V^ C do si Tz.) C noch von, H noch davon p.) H einen! a.) H u. RTA jer-

lichen, vc/l. oben w t.) in renten oder guldin (!) nur U u.) Art. 3 und 4 in den
Windecke-Hdss. erst spater hinler Art. 6 {an falscher Stelle). Vgl. S. 287 a.
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selbon gtttern gebeD, also von den leigcn heraach* geschriben stet. [4]

werent ouch etzlich geistlich personen, die nicht erbegiiter oder gotosgobe

hettent, der sol ieglicher zwen Behemsch geben.

[b. Einzkhung und Bestellung der Steuer von Geistlichen.]

5] Und das in ieglicher stat, do ein bistflm ist in, zwen canoniken**

von dem° merem und hohen stiften und zwen von den andern stiften und
darztl zwen ritter oder kneht, die der bischof der selben stift mit rat willen

und wissen siner rete grofen herrn ritter und knecht die er danne hat* un-

geverlichen darzu geben sol, die sie danne beqwemlichen und ouch gftt darzu

dunket sin, solich gelt von der pfafFheit® geistlich^' und weltlich^r der selben

stift' und ouch man- und frowenclOster, also vor geschriben stot, ufheben und^
innemen sollent. [6] und die vor geschriben sehs soUent ^ in gegenwertikeit

dez bischoves und des capitels^ des merern^ und hohen stiften zu den heiligen

sweren: solich gelt in vor geschribener moB ufeuheben^ und inztinemen ge-

trewlichen"* und one alle geverde. und das sie'^ ouch soliches gelt zii**

einer ieglichen zit in ein gemein kisten, die in der sacrastigen der merem
und hohen stiften oder^ in einem** andern enden in der selben stat, do sie dann

allersicherst und best^ bewart ist, ston sol^, ligen sollent. und zu der selben

kisten sol der vor genanten sehser ieglicher einen slQssel ban. und sie soUen

ouch solich gelt niergens anderswohin* wenden oder geben oder keren^ weder

t?on^ zerung noch deeinige?'^ ander sache wegen; sunder sie sollent solich

gelt zu ieglicher zit in die kisten legen und daz darinne verliben lessen^,

darzft sollent sie^ ouch ein register machen und zti* einer ieglichen zit einen ieg-

lichen mit sime namen aneschriben, wie viel er geben habe; und sie sollent

ouch den selben einen zedel und" herkentniBe geben. ouch so sollent die

vor genanten sehse ein/* ieglicher sinen slllssel hi imv behalten, und keiner

sol dem andern sinen sltlssel lihen noch nieman anders in einiche*^ wise,

imd wann die zit kompt, das man die kisten ufsliessen und* gelt dorus nomen
sol das furbas zu antwurten an die stete, do^ sie danne bescheiden werdent

und harnoch beschriben stot, so^ sollent die vor geschriben sehse sammentUch
mit einandor gon und von dem* capitel der* merem und andern stiften me
zft in nemen und die vor genante kiste mit kuntschafte ufsliessen und das

gelt daruB nemen' und zelen, wie vil dez geltz' si. und sie^ sollent den

capiteln^ der merem und andern'' stifte ein zeichniBe geben, wie^ vil des geltes

ist; und sollent dann^ daz selbe gelt hinwegfOren und antwurten an die stat

*) /. 323, c. 1286,

a.) nur H b.) Hds8, canoniton {H conventer ?) c.) Hdss, der d.) F* mag*

;

das hat (mag) 8leht in den Hdss. erst vor darzu 6.) von der pfaffheit fehh f
f.) V^ noch Oder pfaffheit! g.) Bf. llTv h.) fehh V^ C i.) V' C G davor niPren

k.) des merern {Hds, meren) nur H 1.) statt uf {H) F» C G lur m.) feJdt \^ C
n,) nur H 0.) FMq p.) //d*«. aber (// obir) q.) fehh V^- C t.) Hdss. hsii^, RTA
bast 8.) so H (sal), sonsi nnd ! t.) dahinter F* wegen odor, C G wego u.) da-
hinter U wolt ! V.) V^ C die, G in die, // fehh w.) C deheine. G in die einige,

B die einich x.) F^ sol y.) nur H z.) V C G darzu a.) F* C von p.) ein . .

.

sliisscl fehlt G f-) dahinter G wol, H wolle 8.) davor G H die £.) und . . . nemen
fehlt V C ^.) fehlt G H. C die, RTA der tj.) V^* C (^ do ^.) F^ deme! t.) da-
hinter Udss. nochmals und das furbas antwurten . . . beschriben stot x.) fehh G H
und RTA X.) nur H (x.) V^ C G des capitels des... stiftz v.) und andorn nur

H f.) siait wie vil des geltes ist V^ als von den Icigen geschriben stat; werent
ouch etlich geistlich personen o.) U f, llS**
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und ende, also harnoch beschriben stat*. [7] wer es ouch, das der vor

genanten sehser eioer oder mero krank oder swach wurdent usser laude^

foren'* oder von todez wegen abegingen oder sust untogelichen*^ wurdent, so

soUent zH einer iogelichen zit und also dicke dez® not gescheen wurde ander'

die toglichen^ darzd^ sint an der selben stat in Yor geschribener mofien gebeu

und gekom werden, die ouch thun soUent wie^ vor geschriben stat one

alle geverde.

[c. Anlegung der WeUlichen.]

[8] Und^ das ein ieglich cristenmensch, nieman dovon uEgescheiden

oder uii^esundert, das funf^ehen jore oder daraber alt ist, wie das^ namen
oder wesen hat"^, es si mannes- oder wipliches bilde^ einen Behemschen

grossen oder das*^ wert an ander mQnze darfUr geben sol. welichi^ ouch man
oder wiplich bilde zweihundert gulden wert gtttz oder darttber, doch under

tusent gulden wert, aber schult hat, das sol geben einen halben gulden, und

der Behemsch sol gein dem selben menschen domif^ ouch bezalt' sin. welich

ouch man oder wipliches bilde tusent gulden wert gatz oder darfiber, es si

wenig Oder vil, aber schulde hat, das sol einen gulden geben, und der Behemsch
sol domit ouC'h bezalt sin. und solich bezalung sol ston zCL eins iegelichen

menschen gewissenheit one ander beswerung^ wolt ouch ieman von sin selps

wegen umbe grossere gnode und aplos zu verdienen me darztt geben, das*

stot zu ime. [10] item so sint angeslagen grofen herren ritter und knechte

darzu^ za geben, als harnoch* beschriben stot: zum ersten, daz ein grofe 25
guldin gebe, ein herre 15 gulden, ein^ ritter 5 gulden, ein edelkneht 3 guldin.

welichem herren es^ also gelegen were, daz er die 15 guldin nit wol geben

m5chte, der sol 10 guldin geben; und daz sol ston zu siner gewissen. und
welicher edelknecht, der driger gulden nit wol geben kan, der sol^ minner

geben noch siner^ gewissen. wolt aber ieman von sin selps wegen umb gros-

seren apples und gnode zu verdienen mer geben darzQ, daz stat za ime.

[11] und in welichem bistum ieglicher grofe oder herre ritter oder knecht ge-

sessen ist, der sol solich gelt den sessen, die' in dem selben bistum darzu

gesetzt sint das gelt" von der Hussen und ketzer wegen als vor geschriben

stat ufisOheben, antwurten. und sie soUent deni^ selben ouch zA einer iege-

lichen zit in ir register schriben, was er geben hat, und im des ouch einen

zedel und herkentnifie geben.

CGLXXIII.y Dis saget uns, wie die Juden angeslagen
wurdent

) /. 324, c. 1289.

a.) hierauf folgen erst bei Windeche die oben nach den RTA als No. 3 und 4
gezahlten Artikel b.) F» C lange! c.) nur H (for!) d.) 6? teglichen, H undoglich
e.) davoT r« G das f.) V^- C G oder! g.) F- C G got-, B dogelichen h.) *o H,
aonst zil i.) eo U, sonst did RTA als k.) ilavor R2A das gelt von den wemt-
lichen perBonen 1.) V^ der m.) so H, sonst si n.) fehlt H o.) fehlt C p.) so H,
F* C williclich, G welchlich ({.^ fehlt RTA r.) bezalt sein. welich aucn nw U
8.) soH, sonst besserung t.) fehlt H u.) fehh V* C G; H dar v.) ein ritter fiinf

gulden nttr H w.) fehlt V^ C (H itz) x.) staU sol geben G H u, RTA gebe

y.) fehlt V C z.) fehlt V^ G a.) das gelt fehlt H p.) V die yO ^ CCLXUI,
V^ CCLXIV, G CCLII; das Rubrum passt nur zu Artikel 12! der Zwtammenhang
zerrissen !
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[323^^.] [12] Als* die Juden angeslagen sint. das ein ieglich Jude,

es sjge ein man oder wiplich bilde jung odor alt, einen gulden geben sollent.

und in welicher stat merkt oder dOrfer die Juden gesessen sint, do sollent

die*', die das ander gelt*^ von den Cristen innemen, das selbe gelt von den

Juden ouch^ innemen® antwurten anschriben anzeichen erkentnifie darvon

geben, als vor geschriben stat.

[d, Einziehung und Bestellung der Steuer von den Welilichen,]

[13] Es^ ist ouch geratslaget das gelt ufzuheben und inztUiemen zG

thQn und zti bestellen, also hemoch geschriben stat: zum^ ersten, das ein

ieglicher herre^ in ieglicher siner stat noch rate siner rete grofen^ herm ritter

und knechte den^ pferrer* der™ selben stat und darzu zwene uB dem" rat

und zwene ufi der gemein, das do fromme erber® unversprochen liit sint, kiese^

und den den amptman der selben stat zugebe, und daz die selben ^ sehse zu

den heiligen swerent: solich gelt in moB also vor geschriben stot inz&nemen

und ufztlheben getruwelich und one alle geverde, und daz sie daz ouch zti

einer ieglicher zit in ein gemein kisten, die do in der sacristige' der' pfer-

kirchen oder sust an^ eime andem ende in der selben stat, do* sie danne

allersicherst und best" bewart ist, ston soU, legen"^ sollent. und zu der selben^

kisten sol der vor genanten sesser ieglicher einen slflssel haben. und sie

sollent ouch solichs gelt^ niergens anders wohin* geben wenden oder keren

weder von zoning noch von keinerlei ander sachen wegen, sunder sie sollent

solich gelt ztt einer ieglichen zit [in die kisten legen und das dainne bdiben

lajien. und darzu soUen sie ouch ein register machen^ und zu einer

ieglichen zit] einen iegelichen ^ mit sinem namen ^ anschriben, wie vil er geben

hat, und dem selben ouch einen zedel und herkentniBe geben >'. ouch sollent

dise vor genanten sehBe ir iegelicher sinen slftssel bi im wol '^ behalten ', und

keiner sol deme andern sinen slOssel lihen noch nieman anders in kein wise,

und wann die zit kompt, daz man die kisten ufsliessen sol und gelt darufi

nemen, das fiirbasser zu antwurten an die stet, dohin^ sie dann bescheiden

werdent und hamoch geschriben stot, so sollent die vor genanten sehs sament-

lichen mit einander gon und die vor genante kisten mit kuntschaft erber liite,

die sii dann darzu ^ nemen sollen^, uMessen und das gelt dams nemen und

zelen, wie vil es si, und den burgem dez rats der selben* stat einen zedel

und zeichniB geben, wie vil dez geltes ist. und sollent danne das selbe gelt

hinweg ftiren und das den sechsen des selben bistums die danne darzu gekom
und geordent und gesetzt sint, antwurten das furbas zu behalten zu' bewam
und domit zu thiln, wie vor und nach geschriben^ stat. [14] das man'*

) /. 325y c. 1293.

a.) Als die Jndien (! ) angeslagen sein nur H b.) 7* C (7 die Juden ! c.) das

gelt nur H d.) nur H q.) fehlt CG f.) Es ist . . . stat fehlt F» g.) ^/. 119«-

h.) fthU G H i.) fehU G k.) Hdsa, der 1.) H parer m.) V^ C G iu der n.) G
H dem selben; zwene ufi dem rat und fehU C o.) erber unversprochen fehlt C
p.) Hdss, Mesent q.) fehU RTA r.) Hdsa, sacra-! s.) F« C in der t) *o H,
sonst in u.) Hdss. bafi, RTA bast, vgl S. 286 r v.) so H, aoMt und w.) V^ C
ligen X.) F« vor genanten y.) fehlt V^ C z.) F* C hinweg a.) F* ein ieglicher

p.) namen . . . einen nurH y.) nwrH 8.) fehlt F« C e.) V^ -tende C) fehlt //, sonst

daruB »i.) so //, F* C daz, G dor ^.) sollen . . . nemen fehlt V^ C \.) nur H
X.) H /, 119*' X.) dahinter Hdss, an (in) alien ziten und stunden \l.') fehU H,

sonst do.
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in eim ieglichen dorf, solich gelt ufeuheben und inzQnemon* zwen schOffel*"

von dem gericht, obe aber schoffel nit do sint, zwen kirchengesworen und zwen

von der gemein dez selben dorfes, das*' from erber unversprochen liit sint,

kiesen^ und den® selben [den^ pfarrer und\ den ambachtman doselps dez

dorfes zugeben^ sollent, domit** zu gefarn und zu thtin in aller der mossen,

als hie vor von den steten geschriben stot fl5] item es ist ouch gerot-

slaget solich gelt in den frien und* licbsteten ufeQhebon und inzQnemen in

mossen^ als heraoch beschriben stot. zum ersten, das der rat ufi ieglicher

fristat und richstat dri uS dem rate, die zu der zit in dera jore* doin sitzen,

und dri°* uB der gemein dor selben stat, das^ frome erbor unversprochen liit

sint, kiesen und die dozll geben und ordenioren** sollent, die dann der rat der

stat darzu bequemlichen und gflt dunkt sin p. und die selben sechs^ sollent

vor dem gemeinen' rat ztt den hoiligen* sweren: solich gelt in vor geschribener

moB ufeuheben*' und inzunemen getruwenlich und one alle geverde. und

daz sie ouch solich gelt zQ einer ieglichen zit in ein gemeine kisten, die in

[der saci^Utieii] der pfarkirchen der selben stat oder sust an eineme andem
ende in der sdben stat, do sie danne allersicherst und baB^ bewart ist, ston

sol, legen" sollen. und zu der selbigen kisten sol der vor geschribener sehser

ieglicher einen slftssel ban. und sie sollent ouch solich gelt niergens anders wo-

hin^' geben [ycenden odei' keren weder von zeimng noch keinerlei ander sack

wegen\ sunder sie sollent solich gelt zu einer ieglichen zit in die kisten leigen

und das darinne verliben lessen. darzu sollent sie^ ouch ein register

machen, und ztl einer ieglichen zit einen ^ ieglichen mit sinem namen ane-

schriben, wie vil er geben hat; und sie sollen des ouch den selben einen

zedel undy herkentniUo geben. ouch sollent die vor goschribenen sehs

ir ieglicher sinen slussel bi im wol behalten, und keiner sol dem andem sinen

slussel lihen noch ouch nieman anders in dheinige wise, und wann die zit

kempt, daz man die kisten ufsliessende wurt'' und gelt daruB nemen sol das«

farbas zil antwiirten an die stat, also*^ sie man bescheiden wurt und hernoch

geschriben stot, so sollent die vor genanten sehBe samelichen'/ mit einander gon

(and der rat der*' selben stat sol in dann ouch me' ztigeben die mit in gont)

und die vor genant kiste ^ mit kuntschaft ufsliessen und das gelt daruB nemen
und zelen, wie vil es sige. und^ sii sollent^ dera rat der' selben stat einen

zedel und zeichniBe geben, wie vil dez geltes ist. und sollent dann daz selbe

gelt hinweg fGren und antwurten* an die stat und ende, als harnoch ver-

schriben stat. were es ouch, das der vor genanten sessen einer oder mer
krang^ und swach wurden [iisser lant furen von todes wegen abgingen oder

sunst itntuglichen wurden], so sol der rat der selben stat zil einer ieglichen

zit und so dicke das not geschehen wui*t ander die tugenlichen darzu

sint an der .selben '^ stat in vor geschribener mossen" kiesen ordenieren

*) /. 326, c. 1297.

a.) dahinter Hdss. den pfarrem und! b.) V^ C G slussel, H scheffen c.) so

//, sofut do d.) davor y» C zu! 6.) V C die £) vgl. & 288 jji g.) V^ geben h.) H
damede i.) nur H k.) in mossen /«A// F* C 1.) vgL RTA m.) H die! n.) so H,
soRst der 0.) G H u, RTA orden(en) p.) F» C sint q.) RTA die sechs r.) K« C
or genanten s.) V« G ufeunemen! t) RTA has; vgl. S. 288 u u.) V^ C G und
ligen! v.) V^ nur hin w.) B f.

120»- x.) nur U y.) G zu z.) fthU RTA
a.) Hd^^ und p.) sonsi do t) A^'^ >^' 3) ^* in der £.) nw H ^.y so //,

sonMt stQck Tj.) nur U S^.) fehlt V^ C i.) Hdss. und der x.) nur H X.) F»
noch wurden p..) F» die selbe v.) in . . . mossen fehlt C.
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setzen und geben, die ouch thQn soUent wie* vor geschriben stot an alles

geverde.

[e. Die funf Legstiitten und ihre Bezirke.]

[16] Das man** soiich vor geschriben gelt alles hie zwuschen und
sant Jergen tag [April 23] nehst zftkunftig infordom und ingeben ^ sol *, und
daz gon COlle gon Nflrenberg gon Erfurt gon Salzburg oder® gon PreBlau der

funf stet ein, also dann von ieglicher terminien' underscheidenlichen harnoch*

geschriben stot, fttren und hinder die, die in iegelicher stat dez zu warten

darzu^f gekoren sint**, mit gttter kuntschaft leigen. [17] mit namen was

konigrich herzogthflm bistflm epse eptissen und prelati/ren pfaffheit herschafl

stot dorfer und lande und alle andern, sie sint geistlichen oder weltlich, nide-

wendig Colne gelegen sint, und ouch die die in die* provincien und bistum

zu Coin gehOrent, die alle sollent solich vor geschriben gelt alles den, die

in ieglichem bistum stat markt oder dorfe darzu gesatzt sint daz inzttvordem

und mmgewinnen^ antwurten. und die selben sollent danno das*^ den* sehBen, die

in dem bistum zu Coll darftber gekorn sint, oder dem merteil under den selbon

antwurten. und die selben sollen daz dann fiirbas^ gon Nflreuberg ant-

wurten. [18] was ouch ei*zbischof herzogen bischof apte optissin prelaten

und pfaffheit geistlich und weltlich herschaft stete und dOrfer und alle ander,

wie die den namen hant, obwendig Colne und in den bistQmen und" provin-

zien Triere und Menz gelegen sint, und das bistum Bobenberg**, doch uB-

gescheiden Hessen und DtlringenP, die sollen als solich gelt den, die in ieg-

lichem bistum stat oder dorfe darzU** gesetzt sint daz inzunemen und in-

zuvordem, antwurten. und die selben sollent das dann^ gon Nttrenberg

antvnirteiiy als vor geschriben stot". [19] desglichen sollent ouch alle erz-

bischof bischof und herzogen von Saffayen* und" von Meiglon der prinze

von Aronige^' ept eptissen und clOster und ouch die ojonmutie"^ zu^ Venedie

Florenz Janauw Berne Ztirich und ir eidgenoBen und alle ander stet merkte

und dorfer, die zd in gehOrent und in den selben landen gelegen sint, die alle

sollent solich gelt den, die in ieglichem bistum stat oder dorfe gesatzt sint

darzfl das inzttvordern und inzanemen, antwurten ^ [und die selben sullen das
dann in vor geschribener maji furbas gen Nurenberg antworten], [21]'

auch sollent unsers** herren des erzbischof stet von Menz markt ^' dOrfer lant

und liit in Hessen in Westvoln in Daringenr uf dem Ysfelde'' gelegen und
darzu alle erzbischof herzoge bischof epte eptissen prelaten und alle ander

pfaffen als vor geschriben stot in dem lande Sahsen** Missen Dftringen und
Hessen' und die comtlnen der Hansestet^ und die zfl in gehoren solich gelt

*) /. :j27y c. 130L »*) sen /. 328, c 1305,

a.) wie . . . geverde nur H h.) V^ C G noch ouch nii c.) H ingwin, RTA
eingewinnen d.) so H, sonst Plural o.) fehlt F» f.) so RTA^ F» thermanie,
C termanyo, G termenyen, H termeynen g.) V^ C und! h.) H /. 120 • 1.) so H^
sonst den k.) V C die 1.) nur B m.) fehlt V* G H, C tun und n.) fehU F» C
0,) G H Bomberff p.) G Dorcken! a.) davor V^ C die r.) Udsa, thun, H nock
forbas; JiTA una die selben schullen das dann in vorgeschribener maB fiirbss gen
Nurenberg antworten s.) dahinter V* C in dem lande zu Sahsen! t.) CSaphayen,
G Sapheyen, H Soffehen (ursprUnglich Saohssen) u.) fehlt F* v.) C Argone, G
Aronge, H Arigou w.) tidss. co(n)vent x.) nur G y.) davor F* C und zu!
z.) Art. 20 RTA bet Windecke hinter 22 a.) F* unser herre der p.) H f. I2lr

f.) G wieder Dorcken! 8.) G Els-, H Eysfelde £.) G Hechssenl X,.) Hdss. houpt-
steto {RTA Honnstet).
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in ieglichem bistum stat und merkte oder dorfer den, die darzu gosetzt sint

daz inztlvordem und inzflnemen, antwurten, und die selben soUent daz dann*

in vor geschribener moBe gon Ertfurt reichen'* und antwurten. [22] es^

sollent ouch der erzbischof^ von Salzburg aUe herzogen von Ostrich und ouch

alle bischof und epte und eptissen prelaten grofen frigen-herren ritter und

knechte pfaffheit geistlich und weltlich stet dOrfer merkte lande und liite, die

in die provinzien und erzbistum zu Salzburge gehOrent, [usgenomen die bistum

zu FreUingen zu liegenapwrg] solich gelt als den, die in ieglichem bistum

merkt oder dorfe darztl gesatzt sint® daz inzQfordern und inzQnemen, antwurten.

und die selben sollent das dann [den selben aecliaen furbas gon Salzburg

antworten, und die selben sollent das dann] behalten und uSgeben, also

hamoch geschriben stat. [20]' ouch sollent unsere horren herzog Ludewig

mit sime lande ztt Peyem und alle ander herzogen zu Peyem, die^ 'm Peyern

gesessen sint, und darzu die bischof von Wurzburg von Regenspurg yon Passauw

von Costanz von Augspurg von Kdre** von Eichsteten* von Frisingen von

Basel von StroBburg von Spire von WormB und ouch ept eptissen prelaten

pfaffheit und all und iegliche grefen und herren ritter und knechte stet merkte

dorfer za in gehorig'' und in den selben bistum^Ti und landen gesessen, sie

sint geistlich oder weltlich, solich vor^ geschriben gelt in™ iegelichem bistum

state merkte uod dorfe den, die darau gesatzt sint das inzdvordern und inztl-

nemen, antwurten. und die selben soUen ouch daz in vor geschribner mossen

gon NOrenberg antwurten. [23] ouch sollent die konige von Denmark
Sweden Norbogien" und von Polant herzog Witolt der herzog von Bommem
alle herzogen in der Slesien alle ander herzogen und darzu ^ alle orzbischof

bischofP ept eptissen prelaten pfaffheit grofen herren ritter und knecht stet

dOrfer merkte und lande und alle andere, sie sigent geistlich oder welUichen

vne^ die den namen hant in*^ den vor genanten konigrich erzbistum herzogen-

thttm bistum herscheften und' landen gesessen [und die] darin' und darzu

gehOren, sollent all solich vor geschriben gelt in ieglichem bistum stet merkt

oder dorfe den, die darzu^ gesetzet sint daz inzuvordern und inzQnemen, ant-

wurten. und die selben soUen daz dann in vor geschribener moBen farbas

gon PreBlauw antwurten den sehsen die darzu geben und gekom sint oder

dem merteU under in, die das ouch also behalten^ und uBgeben sollen, als

wie vor geschriben stot.

[/. Verkundigung des Ablasses.]

[24] Das man die briefe, die^ ttber solich gnode und aplos von unserme

herm dem cardinal gegeben werden, alle sontag und heiligtag'' als wit das

lant ist dem volg offenlichen in alien pfarren an der kanzelen verkttnden und
darztl in dem besten reden sollent, als sich danne daz gepurt, sich* darnoch

wissen zU richten.

[^. Der Rat der Neune zu NurenbergJ]

[25] Ouch^ sollent unser herm die sehB korfQrsten mit namen her

) /. 329y c. 1309,

a.) so B, sonst thun! b.) reiohen waAfehURTA c.) so H, sonst nil d.)erz
ntirH e.) nur ^ (seint) f.) vgl. oben S, 290 z g.) fehU H, sonst und h.) G Chore,
H Kor i.) von E. fehlt F« C k.) Hdss, gehorung(e) 1.) nur H (for) m.) H
f, 121 »•; V und in n.) G Norbegen, // Norttewegen o.) fehlt F» p.) nw H
q.) F« und alle ander r.) F* C in den 8.) F* C dar t.) F» C (? darin u.) RTA
bestalten v.) fehlt V C w.) und heiligdag nwH x.)V^CG und sich y.) Bf, 122^
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CQnrad von Menz her Ott zu Trier* und her Diethrich zu Coll erzbischof

herzog Ludewig pfalzgrof bi Rine und berzog in Peyern her Friderich herzoge

in SahBen und marggrofe zu Missen und her Friderich marggrofe zQ Branden-

burg und burggrofe zfl Nftrenberg ir ieglicher siner rete einen und die stete

von ir aller wegen dri uf den sondag reminiscere nechst kompt und damoch
uf eiDen ieglichen sundag zu ufigange iegelicher fronvasten gon NUrenberg

zttsamen schicken*'. und der gemein oberste houptman sol zu einer ieglichen

zit ztt in doselps gon N&renberg komen, es wer dann das er solich treffenlich

sachen zu Behem in dem lande za schaffen'^ hett, dovon^ er uf die zit nit

komen kunde umb besseren ndtzes willen doselbes in dem lande [zu Behem]
za schicken. so sol er ein andem sin^ meinung genzJich underwisen an sin

stat dohin schicken mit sinen glouben^- und gewaltesbriefen. und waz dann
die newn^ oder also vil der darhin koment, und der gemein oberst houbetman
Oder der, den er also' mit sinen gloubens- und gewaltesbriefen in vor ge-

schribcner mofien dohin schicken wurde, oder das merteil under* in za einer

ieglichen zit za rat werdent und \uf ir eide] aberkomen, es si umb liit za

bestellen oder luten gelt za geben oder anders, was sich zu den sachen

und gemein natze treffen ^ mag, [das disen sachen und dem heiUgen

glouben (dlemutzlichste ^',] dem sollen sii also nochgon und [das also] than.

[26] were es ouch, das dem gemein obersten houptman graden** natelichen

und beqwemlichen duchte «m, daz unser herren der^ corfursten und stete

frunde^ von notturft wegen der vor genanten sachen e oder dicker und vor

den e genanten fronfasten za^ ziten zOsamen solten komen, wenn*^ und als

dicke er™ dann^ unsem herm den korfftrsten und® steten das enbiete und

verkundiget mit sinem versigelten briefe, so sollen sie also dohin schicken

und dem nochgen und thun in mofien als ob geschiiben stet.

[h. Verpflicldung des Rats der Stadt Nurnberg,]

[27] Ouch sol der rat zu Mrenberg unsernP herm den korfursten ein

brief mit siner stat*i anhangendem ingesigel geben, darinne sie sich vor-

schribent und versprechent [solkhe geUe getrulicJien inzunemen zu behalten

und mzugeben in der moJSen\ als dovon vor und noch geschriben stot.

[L Hauptrechnung der funf Legstditen.]

[28] Ouch so sollent die sehfie, den das genant gelt geantwort sol

wcrden zu COllen als vor geschriben stot, ein register machen. und der rat

zu Colle sol zwen^ uB irem rate, die sie dunkent gat^ darza sigent, darza

geben doz selben geltes* ouch ein register mit" in zu machen. so sol der

rat za Narenberg, der das gelt doselbis innemen sol, ouch ein register machen

und der cometiire^ dez Diitschen buses'^ ouch ein register machen mit inen.

so sol der rat za Erfurt ouch ein register machen imd der dechan za unser-

frowen-kirchen doselps [sol eins] ouch mit in machen. so sollent die sehs,

) /. 330, c. 1313.

a.) V Thriere b.) davor V* C G znl c.) RTA vor handen statt zu schaffen

d.) RTA do&fi 0.) V* C G andem, H andeil f.) H<hs. davor das g.) F« croften.

aonst kreften h.) H goradon. RTA geraten i.> Hdss, die k.) davor V^ C G und
1.) RTA und! m.) fehU F« C n.) fehlt V^ C G, H dag! o.) und stenden daa
inbode . . . korfursten am Anfang von Art 27 nur H p.) ^ /. 122" q.) F* C
majestat, dahinter (auch G) hohen r.) Hdss. sefi s.) F* die f^fit t.) V* G U
geben; fehlt C und RTA u.) mit in zu nur U v.) F» comiture, C G £?c(k)omptar
w.) fthlt G.
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den das gelt zil Salzburg bevolben* ist ufzttheben, ouch ein register machen,

und der rat der stai^ Salzburg sol zwen us*^ in darzu geben, die sio danne

ouch darzd dunkent bequemlich^ und gut sin, die in der selben mossen ouch

ein register mit den sechsen® machen'. so*^ soUent zu PreBlauw die sehfie,

den das Tor geschribcn gelt bevolhen ist ufziiheben, ouch ein register machen.

und der rat zu PreBlauw sol ouch zwene darzu geben us in, die sie dann

dunkent gut darzu sin**, [die ouch] ein register mit in machen. und die

vor genanten zwene uB dem rat zQ Colne der komethiir des Diitschen buses

zfl NQrenberg der dechan zu unser-frowen-kirchen* zft Erfurt die zwene uB

dem rat zfl Salzburg und die zwene uB dem rat zfl PreBlauw sollent von*^

unserer herren der korfflrsten und ander fursten wegon* mit den, den das

bevolhen ist in ieglicher vor genanten stat solich gelt zu empfohen und inzu-

nemen, von alien und ieglichen, die in gelt antwurton und bringent, mit ein-

ander anschriben, also daz unser herm die korfflrsten und ander fflrsten^

und ouch die stete wiBen mogen™, wie vil geltz geantwurt und gericht" werde.

\k, Kirdieferung der Steuei'/cassen wid Verausgabung des Geldes,]

[29] Ouch*^ sollent alle die, denP in erzbistum bistum steten merketen

und dorfem bevolhen ist solich vor genant gelt ufzuheben und fflrbassere den

suhsen in einem ieglichen erzbistum [oder bistutn] oder ouch \^on CoUe] gon

NQrenberg gon Ertfurt und ander vor genant stete zu fflren^ bestellen und

zu versorgende, daz solich gelt zu einer ieglichen zit sicher bewart si und

gefflrt^ werde an die stat und ende, do es hingehOrt als vor geschriben stat.

und was solich gelt zu fflm und zu antwurten kostet^, das doch die selben zu

dem nehsten und beqwemlichsten begrifen* und anslahen sollent on alle ge-

verde, das man zfl irem gewissen stellet: das sollent und mOgent sie von dem
selben gelt nemen ungeverlichen, doch also" das sie dann den", [den sie] solich

gelt zfl einer ieglichen zit antwurten werdent, eine ^ rechnung dovon thfln und

beschriben geben sollent, was das gekost hett, das dann die selben die daz

gelt empfohent in ir register schriben und den, die in das antwurtent, ein

zedel und ein herkantniBe dovon geben soUen. [30] ouch sol"^ der rat zfl

Nflrenberg und die sehs, die in den steten zu Salzburg zu Erfurt zu ProB-

lauwe darru gekom und gegeben werden solich gelt zu empfohen und inzu-

nemen und zu behalten als* vor geschriben stot, das selbe gelt alles also

getruwelichen und wol behalten und wol bewarn und nioman nichtz dovon

geben, es si danne das die niine>', die von unsern herrn den korfursten und

der stet wegen uf den sontag noch usgang ieglicher fronvasten gon Nflrenberg

zQsamen * komen sollen, als vor geschriben stat, und der gemein oberste houpt-

man oder das merteil under in in" beschriben und sie hoisson in iren offen

versigelten brief solich gelt hinweg zfl geben. und wasi^ in^ die^ dann' zu

*) gen /. 331, c. 1317.

a.) bevolhen . . . Salzburg fehlt G b.) V'^ usser, C von, H von S. die stad

c.) V* C usser d.) bequeralich und nur H e.) stau den sechsen V^ Cm i.) fehU H
g.) fehlt G H, V^C do h.) dahinter Hdss. ouch (noch) geben i.) kirchen/cA// B
k.) Hdss. fur 1.) und ander fursten nur II m.) V^ C G wagon! n.) und gericht

(i/ gereicht) fehU RTA o.) H f. 123'- p.) V die dami! q.) Hdss. zuvor!

r.) V^ C H ungevordert, G ungefort s.) V^ C kost t.) V begnffent u.) nur H
V.) U ane! w.) Hdss. sollent die rete x.) als . . . behalten fehlt V^ C y.) F^

nienue ! C nieman ! z.) F* davor und a.) nur H p.) so H^ sonst das y.) fehlt C G
d.) nur H e.) dann zu fehlt F^.
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einer iegelicher zit also schriben und sie heissen, dem soUent sie gehorsam

sin und^ [das ako] thdn.

[B. Vorb&reitung des Fddzuges.]

[31] Und hant unser herrn die korfursten und ander fQrsten^ gerot-

slaget, als hemoch geschriben stot:

[a. Tennin der Steuererhebung und Ablieferung an die LegstdUen,]

Zum"*" ersten das alle filrsten geistlich und weltlich grofen herrn ^

ritter und knecht und ouch die stete daian sint mit ganzem fliJB, das solich

gelt, als danne eim iegelichen ufgesetzt ist z(l geben, so man allererste^ mag
bezalt und ufgehaben und zwuschent hie und dem sondag reminiscere gon

NOrenberg gon Ertfurt gon Salzburg gon PreBlau also das vor geschriben® ist

geantwurt werde.

[b. Beslellung der Sdldnerfuhrer.]

[32] Und das man hie-zwuschent offenlich' sage: ist ieman der do solt

nemen und lute ftlren^ well, das er uf den ob genanten sondag reminiscere

ztt Nflrenberg si. mit dem sollen** der* Oberste houbetman^ und unser herrn

die korfursten reden und understen eins zu werden umb sinen solt im zu

gebende und wie er sich halten und thfln sol, es sige mit gefangenen mannen^

Oder anders™.

[c. Anwerbung und Einlagerung der Sdldner.]

[33] Also nil unser herren die korfursten uf den selbon sondag remi-

niscere die iron" doselps zu Ntlrenberg haben, sollent zQ rote zu werden, was

dann notturftig sige zu bedenken und fQrzuwenden noch ufiwisung diser ge-

zugnifie^, do soUent der vor genanten unser herren rede herfarn, wie yil

geldez gon Nflrenberg gon Erfurt gon PreBlauw gon Salzburg komen sie.

und nochdeme sie danne herfarn und verstonP werdent, wie vil geltes iege-

licher der vor genanten stet inkomen ist, darnoch sollent sie sich richten

reisige lut [und volk] wol zfl bestelleu und an die ende, do^ es noit sin

wurde' [zu schdcken] und® zu leigen, doselps zu verliben und zfl ligen, bifi

das man einen gemeinen zug^ werde thun.

[d. Die zwei obersten Hauptleute.']

[34] Und do harzfl hant^ unser herrn die korfdrsten und ander fursten

gerotslagt^, das unser herre der cardinal und der marggrofe von Brandenburg

ftberst houptlut sin sollent.

[e. Begirm des Zuges,]

[35] Es^ ist ouch gerotslaget einen zug zfl thfln gon Behem und das

man sin sol mit alien hufen^ und hersten^ an dem Behemer walde an enden

do man danne zu rat wurt das beste sin uf sant Johans tag Baptisten nehst

zukunfdg.

[Geben zu Frankfurt uf den dinsiag noch sant Andresen tag . . . 1427.]

*) f, 332, c 1321.

a.) H f. 123 » b.) und ander fursten fehlt C c.) fehlt H d.) C allermeiste

und erste e.) H vom verzoigen f.) davor V^ C G und. H aych! g.) und liite

fttren fehlt G h.) Hdss. selben i.) fehlt F« C k.) V» C noch zfl Nflrenberg

1.) H gefangenname, RTA gefangen nam m.) oder andors /fA// F* n.) Bdss. die

er, ere, eren o.) H zegnisso, RTA zeicbnuB p.) F* C beston q.) F* C des do
r.) F* C imd wurdent S.) nur H t.) H zoch u.) daravf folgen in V* die Be-
stimmungen Uber den Ahlass u. s. w., die richtige Fortsetzung erst f, 335, c, 1333
V.) davor F* gesumpt und w.) H f. 124 ' x.) H hulfcn, sonst hussen ! y.) H hosten.
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[Ablass^ und andere kirchliche Gnadep.]

[323^] Item das unser herre der cardinal von unsers heiligon* vaters

des bobestes und sin gewaltes wegen eim ieglichen cristenmonschen, der solich

gelt und sture wider die Hussen [und ketzer] gibt und thttt, solichen aploB

und gnode [gebe und] thtt, als dann sin^ wurdikeit das wol besinnen kan,

me sich daz hcischet** (danne so er me apples und gnode darztt gi6t, so die

Jiite ie wilbger werden); und besonder das unser herre der cardinal bedenkon

wolle in solich® gnode und aplofi ztt geben, darinne* ouch bedacht und nit

vergesscn werde: obe ieman wer, der sich zu dem heilgen grabe zu den heilgen

aposteln* sant Peter und sant Paulus gon Rom ztt sant Jocop oder® andere

stet, wie die danne weren ', verheissen hette zu wallen oder ander vota gethon

hette welicherlei die werent, das die im sin pharrenherre ^ oder bichtherre, dem

unser herre der cardinal daz von unsers heiligen vaters dcz bobestes wegen

bofelhen sol zu thttnde, abnemen^ und wandeln mOge den^ pfennig ztt geben,

als er dann in siner gewissenheit achten^ wurt, das in solich vart dar^ und

dannen kostende wurt. und das ouch redelichen und wol versorget werde,

das solich gelt zu den vor genanten sachen und hulf wider die vor genant

Hussen und ketzer und niergens anderUwohin™ gefalle und geben werde.

und ob ieman gttt hette, das in in sinem gewisscn beswerte und doch nit ge-

wissen kunde, wem das'* billich werden solt, das er solich gelt noch siner

gewissenheit zu den vor genanten sachen wider die Hussen und ketzer den ztt

widerston geben mOge^, und daz der selbe domit ouch genttg gethon babe.

\Bestellung von Hauptleuten.]

Item das unser herren die korfiirsten undo ander fttrsten noch rote

irer rete grofen hon*en ritter und knecht und ouch der frien- und richstetcn

boten, die ietzunt hie zu Frankfurt sint, eins gemeinen houptmans und ouch

ander houptliit mit einander uberkomen sollen, es si zu dem tegelichen kriege

Oder ztt dem gemeinen zugeP.

[Aufforderung an auswdrtige Staaten,]

Item wann** unser herren die korfursten grofen herren [riUer und\

stete mit unsem herm dem cardinal diser vor geschriben sachen uberkomen

und eins sint dem nochzflgon und zu thttn, als vor geschriben stat, das dann

unser herre der cardinal und unser herren die korfiirsten von irer und aller

ander fiirsten grofen herren ritter unde knecht und stet und der gemeinen

Diitschen lande wegen beider geistlicher und weltlicher ire erbere treffenlich

botschaft mit iren glaupsbriefen abloBbriofen und zeichnissen** zu den konigen

von Frankrich von Engelant [von Boland] und ander cristenkonigen den

herzogen von Burgonien von Saphay [herzog Witolt^] und ander cristen-

*) /. 333, c. 132d. ) / 334, c, 1329.

a.) Hds. davor herren und b.) Hds. heifit c.) RTA in solichem d.) RTA
davor das 6.) Hdss, undo f.) Bds. geheissen woren hetten und walhen oder . . .

hettent g.) RTA pfarrer oder bichtiger h.) Hds. abzunemen i.) fehlt RTA
k.) Bds. achteuden 1.) fehlt Hds. m.) wohin fehlt RTA n.) Hds. das nit o.) Hds.

davor warde p.) hierauf Jolgt nicht die im Entwurfe enthaltene , Verbuchvng der in

Nurnherg einlaufenden Steuergelder' [RTA IX S. 97], sondern nochmals Artikel 28

de^ ReichskriegssUuergesetzes [ohen S. 292] q.) Hds. ouch wan r.) sollte der Pole

und Litthauer mit Absichi fehlenf

1.) Die folgenden nur in K* iiberlie/erten Bestimmungen entstammen dem Ent-

wurfe B des Reichskriegssteuergesetzes von 1427, der ohne Beriicksichtigung der

Cfberlieferung lei Windecke gedruckt ist: RTA IX No. 72 S. HB ff.
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herzogen und ouch ^en* grofien commftnen der stet als Venedie Florenz Lu-

becke Gente in Flandern etc schickcn und in disen begrifif^ zu Dutsch und zu

Latin fiirbringcn ieglicbem als sicb geburt und vor iron reten und der men-

nige offenlich lesen, nicht« daran zu verhelen noch zu verswigen, und sie danne

darnoch demtlticlicb und flissenclich bitten und hermanen, das sie wellen an-

sehen solichen grossen frevel gewalt ubeltat und smocheit*^, so die bOsen

Hussen und ketzer zft Behem dem almechtigen got siner wurdigen lieben

mutter Marien der himelscben konigin alien gotsheiligen und allem himelschen

here^ ztl versmehenifi und lesterung und zu vertilgungen und zQ verwUstung®

cristenliches glaubens lange zit begangen und gethon bant und leider' von tag

zfl tage ie me und me understont zU tbunde mit dem, das sie das heilige

sacrament under die Me schuttent und daruf dretent^, cruzifix und andere

bilde zerhouwen und mit abbrechen** und verwQstung stift closter kirchen und

clusen und priester monche und andere geistlich und weltliche cristenliite zu vor-

brennen zu dOten und uncristlicb zu morden, und das sie in^ iron konigrichen

Oder herzogenthum und herschaften wellent verkunden loBen offenlich in Men
pfarkirchen an'^ den kanzeln die vor geschriben verhandelung und domit alle

cristengloibigen zu herv^-ecken und zu hermanen ire httlf und stiire dem zu wider-

stonde darzQgeben in der mofi in der zit und an die^ stat, also der begriff,

der in Dutschen landen bescheen und in gelesen worden ist, uBwisot mit me
solichen gaten*" gutlichen und zimlichen worten, als sich danne za solichen

sachen zti thande gebftrt. item das die boten, die [dann also] von dem
ob genanten unserm herm dem cardinal und den corfdrsten ufigesant werdent,

von ieclichem konige herzogen filrsten und comttnen ein beschriben antwurt

von unsers herren dez cardinals und unser herren der korfursten wegen* for-

dem inen zu geben sich darnoch wissen zG richtende.

[324.] Ouch" soltu wissen, das in dem 1400. und 29. jor, als

unser herre, der Romsch konig Sigemont, der harnoch keiser wart,

zu° Ungern was und die korfursten und ander fursten gon Ntiren-

bergP worent bescheiden, do kam nieman gon Nurenberg^ als von der

Behemschen ketzer wegen danne dor marggrofe von Brandenburg

burggrofe zu Niirenberg und herzog Hans** von Peyern von Sulzbach

genant und anderer korfursten rete; und daten* do aber ein anslag'

uf der andern korfursten ** besserung, als du harnoch verschribon vindest:

*) /. SS5, c. 1SS3.

a.) Hds, die b.) RTA brief c.) und smocheit fehlt RTA d.) Hds. herre

e.) RTA verstorunge f.) Hds. beido! g.) Uds. drottent h.) Hds. abbrechende
i.) fehlt RTA k.)^^. und an \.) lids, der m.) fehlt RTA n.)Cdoch o.) davor

V^ C G und p.) dahinter H bi einander q.) fehlt P C r.) -^ ratslag s.) da-

hinter C rete.

1.) Vgl. oben § 320 und 323.

2.) Die folgenden ,Artikel von Kurf Friedrich J, von Brandenburg Pfalzgraf
Johann und kurfurstlichen Rdten beraten und von den andern Kurfursten zu prufen,

betreffend: eine Versammlung, die zu Numberg 23. April {vgl oben S. 278 A. 2"]

statfjinden solie, Anwerbung von Sdldnerny militarische Besetzung der B6hmischen

Grenzej den obersten Hauptmann und die beiden Ifaupileutej vierteljdhrfiche Konferenz

des obersten Hauptmanns mit der Kurjursten und Stadte RUten zu Nurnberg^ [1428
c. Mdrz 5] sind nur durch Windecke iiberliefert und RTA IX No. 113 nach

einem von Gust. Schmidt hergestellten Texte gedruckt.
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Es ist gerotfilaget durch die hochgebornen fursten und henn her

Friderich marggrofe* zu Brandenburg etc und herzog Johann von Peyern und

der korfftrsten rete uf der ander korfursten uberbessertragen^ und wolgefellen,

also hamoch verschriben stot.

[1] Zum ersten das unser herren die korfursten'' alio ir trefiFenlich

rate und botschafb uf den schierstktlnftigen sant Jorgen tag zu Mrenberg
haben soUent

[2] Item das uf die sclbe zit alio bischofe provincien und lando, die

danne der anslag ouch besaget, und die drige stet Coin Salzburg <^ und PreBlauw

ouch ir treffenlich botschaft do habcn sollent und mit namen sagen^ sollent,

wie vil in ieglicher stat des geltes gevallen si, und das das danne geantwtirt

wQrde, als der anslag uBwiset.

[3] Item' wer danne solt^ nemen rittcr und volg fQm^ wolt, das er

uf den e genanten tag ouch zu Mrenberg si, mit maclit darnoch gerichtct,

das er rait sinre geselleschaft antreten* soulte*', so daz hcraoch von den soul-

denern geschriben stot.

[4] Und ouch versehen und rot bestellen, das solich gelt in alien

thermenien bistQmen und provincien steten und gebieten, wio dann der anslag

zu Frankfurt begrifiFen* innehelt*, uf die e genante zit mit namen uf sant

Jorgen ouch gon Nflrenberg geantwurt und geschickt worde unverzogenlich.

[5] Und uf solich geschriben gelt sol man souldener gewinnen und

versolden, als hemoch verschriben stet: zft dem ersten, das man uf ie™ einen

gewopeten wolgezugeten mit pferde und mit hamasch alle" monat sol geben

acht Kinsch guldin; das bringet uf drige gewopter erziiget wie obe geschriben

stot vierundzwenzig Rinsch guldin dez montcs. item unser herren fnint

rotslagung wer: das man** under'' vier pferden dri gewopente und einen knaben

habe; uf solich vier pfert sol man 34 guldin gebende. item und wer do

selbezehende wol gewoppent redelichen und wol uBgericht in mossen als ob

gerflrt*! ist kompt, dem selben*" sol man uf eilf gewoppente solt geben alle

monate. und wer danne selbezwenzigeste gewoppent kompt wie ob geschriben

ist, dem sol man 22 versoldnen*. und desglichen wer darflber und me breht,

[dem sol man] ie von zehen thfln und geben uf' anzale" uf hundert gowop-

penter^. so sol man ouch allewegen under vier oder funf gewoppenter ein

edeln^ haben; so^ sol ouch allewegen under drigen gewopenten cin gewopenter^

schQtze sin.

[6] Item die orter und grenize an Behem gelegen mit reisigem volk zu

eime ritenden* kriege zti bestellen an enden, do das noit sin wurt und -2w dem zug.

[7] Item das man dem Obersten ** houptman zwene ander rodelich grofen

herren oder sust zwene erber redelich menner benennen/^ und ime die zu-

schicken sol dem selben obersten houptman zU den sachen zft helfen und ztt

raten noch dem allerbesten, das sie do "komenv odor ouch'' mOgen.

) helt /. 336, c, 1337.

a.) F' grofe b.) RTA verbesserungo c.) die k. mtr H d.) V^ CStroBburg!
e.) sagen (Hds. sangen!) solln nur H f.) U f, 124» g.) H golt h.) V' C G
volleliim! i.) nur H (andreden). sonst an den! k.) H nock dim und fur 1.) V^

begannen und griffon m.) nur II n.) alle monat fehh V o.) nur II p.) F' C
und q.) C II beriiret r.) nur II s.) \^ versolnen t.) V^ noch u.) G raarkezale,

H molszal v.) II pfert w.) // edolman x.) so . . . drigen fehh II y.) U davor

gut z.) Hds. rittenden a.) obersten . . . selben obersten fehlt G p.) Hdss. be-

ncmen ^.) V^ B komen $.) nur H
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[8] Item* die^ zwene. die dem^ obersten bouptmanne darzu gescbickt

werdent, als dann vor gerQrt ist, ir ieglicher sol haben 10 mit gleven, zU*

iegelicher gleven zwei^ pfert iind zwen gewoppent gerecbent'. den sol man
des monatz iegelicbem uf^ zwenzig gleven solt geben umb dez wiUen, das sie

des obersten bonptman wamemen und sicb noch sime gebeisse ricbten und oncb

dester bafi zukomen mOgent^
[9] Item so^ sollent dieienen*^, die mit in brechtent zwenzig drissig 40

odcr"^ me gewoppent, wie danno^ obenan gertlrt ist, daruber aie danne houpt-

lut weren, mitsampt den selben, die sie™ mit in" brechten, globen thun dem
selben^ Obersten houptman und sim gewalt, das ist den^ zweigen berrn wie

obnan geschriben stet, oder einem andem sinem unterhouptman 4, wo der an

stete oder an orter geschicket were, gehorsam zu sinde und sicb noch ime zu

ricbten ungeverlicben, wie daz far das beste erkant' und beslossen wurt.

[10] Item wor es ouch, das der vor genanten souldener einem oder

mere ein pfert oder mere abeginge, wie daz zQkeme'', so sol der selbe, dem
daz abegangen ist, ein ander pfert oder mere, wie sicb daz danne gebtlrt, an

des abegangen stat binnen 14 tagen schierst noch einander komende^ wider

zugen, und wo er das binnen 14 tagen nit wider" zugete und doch vorter in

dem selben velde blibe, so sol ime an sime soldo noch anzale abegon fiir ein

pfert oder mer, wie daz ein gebQmiJJe were, also lange biB er wider ein ander^

pfert zuget oder kouft.

[11] Es sol ouch ein ieglicher houbetman, in welichen orten die sint,

die sinen alle monat eins mustem ^ und des nit lofien weder durch liebe noch

durch leit^ das er ouch dem Obersten houptman sol globen za halten.

[12] Item es soUen ouch alle die, die den mann^ solt geben und uf

solt riten, es sige houptman oder souldener, ritende oder gonde, uf ire cost-

geben* oder verlust riten und gon, uBgescheiden wo man sloB vesten stet oder

burden gewOnne. und was man erber reisiger> gefangen do inne oder sust

gefangen' wurde, die sol man, wie vil der sin" wurde, dem obersten houpt-

man inantwurten bi eide und gelubde, als oben geschriben stat; der danne

domit than sol, als man in/' bescbeidet und daz beste herkant wurt.

113] Es sol ouch der oberste houptman ganz macht haben, obv' die

ketzer einicherleie gefangen hetten^ und er ouch widerumb gefi&ngen hette

Oder gewunne, das er einen gegen dem andern gebe und dodurch sin gefangen

gelOsen mOge noch' sime allerbest verstentnisse.

[14] Item das ouch alle quartemper^, also ouch der anslag ufiwiset, der

oberst** houptman und auch die corfilrsten und stete *? ir treffenlich ret gon

Nttrenberg komon und schicken sollent^ zQ uberkomen' und za bestellen und

geben und die sach za verhandeln^ und bessem, in welichen sachen daz not-

turftig sin wurt, noch iron besten vemOnften.

) /. 337, c. 1341 *) /. 338, a 1343.

a.) H f, 125*' b.) fehlt H c.) die dem nur H d.) K« C 6? und zu e.) H
(^RTA) dri f.) V^ gerecht g.) K' uf iegelicbem zw. h.) F* davor soUen oder

i.) V C G sie (sii) k.) so H, F» C in, 6? jenne 1.) V noch me m.) sie mit

fehlt H n.) H sicb o.) fehlt G H p.) nur H q.) stau unter V obem r.) F» C
bekant s.) F» nnr keme t.) so H, sonst komen u.) H wurde zugon, C wider

zeugete v.) nw H w.) H mostern i.) V'» nnr cost y.) statt erber reisiger H
aber z.) H f. 125 » a.) P C sint, G ist, H sien worden p.) V innon y.) V C
ob man S.) hetten . . . gefangen fehlt V^ C e.) V durch ^.) so H, K« qwatur
tempus, C vierzit, G kottemer! iq.) H stend ^.) so /f, sonst solt i.) zU uber-

komen mxA fehlt G H x.) // verbalten.
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[325.] Item als solich rotslagUDg gescheen was, also brocbten

sie es an die andern corfursten. die koment ziisamen zti Cobelenz

und besserten daz vor genant rotslagen, wie man solichs gelt das von
der Hussen wegen ufgehaben was bringen antwurten und domit ttin

solt, als harnoch verschribeni stot;

[i] Min* hen&fi von Menz Triere und dez pfalzgrefen friinde hant alhie

zfl CJobelenz ftir das beste beslossen, das unser e genanten herrcn das Hussen-
gelt, das in irem iegelichen lande'* ufgehaben ist, gon NQrenberg schicken

sollent, als das es® da sie uf sant Jorgen tag [142S April 23],

{2"] Item das unser e genant herren von Menz und von Trier daz ob

genant gelt, das in iren landen ufgehaben wurt, zQ Heidelberg haben*^ uf den
sontag nehst vor sancte Jorgen tag zQ nacht.

[3] Item daz unser e genanten herren von Menz Triere und der pfalz-

grof doselps habent zwolf gewoppender, die mit dem gelt von dannan riten®

und gon Ntlrenberg geleiten.

[4] Item der e genanten herren friinde, die solich gelt gon Ntlrenberg

bringen, die sollent ir iegelicher sins herren gelt bi in' in iren henden^^ halten

za NOrenberg und daz nit ubergeben^ also^ lange, biU das^ der e^ genant

unser herren fninde gemeinlichen eintrechtig werden, wie man mit dem gelt

thfin sol. und ie°^ eins herren fninde sollent darinne nicht besonders thUn;

was sie darinne thftn werdent, so sollent sie einmilticlichen thtin und handeln,

nochdem sie danne bcdunken wurt°, das es sich noch gelegenheit aller sachen

heischen** und gebftren wurt.

[5] ItemP wil min herre von COlne ouch sin gelt, das in sinem lande

ufgehaben wurt, also in vor geschribener moBen schicken, das mag er thiln.

so sol er es** mit geleit siner' frund, die daz gelt fQrent, ouch mit unser

ob genant herren* frunde und sie widemmb mit sinen frunden in disen ob

genanten sachen halten in mossen, wie vor geschriben stot.

[6] Item daz mins herren von Menz frunde gedenkent zQ sagen (so

verre sich anders gebtlren wurt, daz man das geM ubergeben oder ander^ zal

dez geltz* nemen sol), daz alle grofen herren ritter und knechte in mins herren

lant kein gelt geben hant: und so*^ ist solich gelt allein^ von der pfafTheit

und ein toil leigen. was in mins herren landen in Hessen in Daringen

uf dem Eisfelde^ gehept haben^ oder gehaUen ist, daz^ allez sol gon Ertfurt

komen. und man versicht' sich, daz des selben geltz in" und vs jenen^

landen wol me sin werde, dann diB gelt.

[7] Und zft gedenken'/ an den proviser.

•) f. 339, c. 134$,

a.) so U, sonst ein b.) fehlt H c.) es fehlt V^ C, da nttr H d.) nur H
o.) fehU U, y rittent f.) in in ma- H g.) C landen! h.) V^ verbergen! Hdss,
davor zu i.) H /. 126*' k.) fehU V^ 1.) fehU G, H ob m.) G^ ^ ir n.) B
werden o.) H heissen p.) V^ C noch und q.) H itzunt r.) H davor una s.) C G
der, H denn t.) H geleids ! u.) fehlt H v.) fehlt RTA w.) V^ Ysfelde x.) haben
o^^T fehlt G H y.) V^ C daz ist alles und z.) H vorsehet a.) fehU H p.) G
ireu Y.) V^ C G geden.

i.) Die folgenden jBestimmungen iiber die Einlieferung der in den Bezirken gen,

Hheinischer Kurfursten erhobenen Reichskriegsstetter an die Centralkasse in Nurnberg
[1428 c, Mdrz 15] {Koblenzy sind nttr dtirch Windecke iiberliefert itnd noch einem

von Gust. Schmidt hergestellten Texte gedruckt: RTA JX No. 122.
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[8] Item mit redelichen worten sich* zu ombieten**, daz min herre ie

welle an im in alien sachen, die ime zOstonde i^erdent, keinen gebresten

sin lessen.

CCLXXIV.^' Hie santent die Hiissen ire treffonlich

botschaft zu dem konigo und den fursten geistlich und
weltlich ire brief gon Niirenberg, und stunt dor ketzerbrief,

als hernoch geschriben stot.

[326.] Ouch soltu wissen, das in dera 31. jore noch solicbem

vor geschribenon zuge und anslag dor vor genant konig Sigemont

sich gon Nfirenberg fflgot von Ungorn* und alle fursten herren man
und stete dohin gebot einen andern anslag zu machon uf die vor ge-

nanten Behemschen kotzor*, wann von der^ erston' anslagung nit vil

gutes^ goseheen was, als^ du vor* wol gehort hast und horen wurst.

und in der selben zit, als der Romsch konig und die fursten zu Niren-

berg worent, also santon die Behemschen ketzer alien fursten und herren

man und steten einen solichen bhef, als du harnoch wol horen wurst:

CCLXXV.* Und* ist dis hienoch boschriben der

ketzer brief.

[326*.] In*^ dem jore do man zalt noch der geburt Cristi tusent vier-

hundert und in demo 31. jor. das^ der almechtige got diirch nnsern*

lieben herm sinen lieben sun" Jesum Cristum in dem heiligen geist uch und

alien cristenmenschcn ufthu" die gewissen und erliichte uwer** heraen mit dom
hechtP siner gotlichen gerechtikeit und darinne zu** bliben biB an das endo

veste und stet. das begeren wir mit grosser Hebe. erwurdigen' ffirsich-

tigen erbern^ herren zu NQrenberg und ir ganz gemeinde rich und arm, hOrent

zfl und merkent mit sunderlichem fliB dise wort des gegenwertigen briefes, der

uch ist gesant uB* dem Behemschen lande. als uch" kunt und wissen ist

und manigen andern steten und konigen und fursten und herren, das in et-

lichen joren zwuschent uns und uch zwoitracht ist gesin^ und sint bewegot

worden^ und erzUmet wider uns zu striten und zu wtlsten und leider von

) /. 340, c. 1353,

a.) 8tau sich zu V^ C sie b.) H erbiten c.) C CCLXIV, K» CCLXV.
G CCLIJI d.) F» vorher uud 6.) F» dem, C den; stau voq der G H die f.) H
Cristen! g.) daJdnter G dovon, H von h.) H f. 126 ^^ i.) C CCLXV, V^ CCLXVI,
G CCLIV ; Rnbrum von C G { P) diB ist der ketzer brief; U Uberschrifi der ketzer

brief k.) C davor da solt wissen; gehdrt die Uatumangabe zu dem Briefef Zusatz

Windeckes f 1.) uDsem . . . herrn nur V* m.) fehlt V n.) obdu die gewissen und
nur H 0.) H die p.) davor C almechtigen q.) F* und zu r.) H davor liebin,

V C G darnach herrn s.) nur H t.) sonfit von u.) V^ uch dan v.) H gewest
w.) worden und erzomet wider uns zu stroiden und zu wosten und nur H.

1.) BereiU im Juli 1430 war Sigmund aua Ungarn nach Deutschland gekommen!

2.) Vgl § 275. 3.) Zu diesem Ketzerbrief vgl v. Bezold JJI, 65.

ErBt wahrend der Korrehtur Jinde ichy daas derseibe in lateinischer Sprache und aus-

Juhrlicherer Fassung in Johannis de Ragusio tractatus de reductione Bohemorum
gedruckt ist: Monumenta conciliorum general, sec. XV. Concil, Basil. SS I (1H57)

S, 153 ff. JJie Bibelstellen aind daaelbst nicht verificiert!
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nwerm teil und ouch von dem ^ unsern manig man edel und unedel tOrlichen ^

nmb ir leben sint komen; und noch me hant gehort und clerlichen hant ver-

nomen, was umb*^ unsera glouben, ob wir den mOchtent bewem uQ der heiligen

geschrift Oder nit, konig"* fllreten und herrn und stete® grossen schaden dovon

genomen hant. und daz verwondert uns gar' grOfilichen, das ir dem bobest

und aller siner pfaffheit also vil gotruwent^ und gloubent, die uch geben

einen blinden** vergiften unwisen trost* in dem, daz sie uch fQrgebent und

sagent aller uwer sunden li<Ug und^ grofi gnode und aplos gebent* durch dez

willen, das ir sollent striten wider uns und uns rerwAsten. und ir gnode

und aplos nicbt anders sint, wann gnlntlQgen und eigen grofi vergiftung der

selen und dem°^ leben alien den, die es° glouben und sich daruf verlossent.

do^ wellent wir sii uberzdgen und aberwinden mit der heiligen geschrift und
lofien zflhOren. und wer do gttt zu hOren, dann der pobst mit aller siner

pfaffheit tQn ouch^ domit, als der tiifel* gethon hat und Gristo Jesu gethon

wolt han Cristo** unserem herren, als sanct' Lucas > schript in dem 4,^ capitelS

wie er in fttrt uf einen hohen berg und zoigete ime alio die rich daz^ umb-
reichet"^ die welt in der zit dez amblickes und sprach ztl ime: ,die gewalt^

werde ich dir geben aller diser ding; ob du mich anebetst, alle ding werdent

din^ also hat der tiifel don pobst und alle sine pfaffheit betrogen mit dem
richtum diser welt und mit dem irdeschen gewalt. und wenen^ su habent

aplos und gnode zQ geben, wann^^ sie wolleu, wann sie selber niemer kein

gnode yinden vor dem almechtigen got, es sige danne, das sie bufi und'

besserung thunt umb ire grofi verleitung der cristenheit. und was mOgent sie

geben andem liiten, daz sie selps nit enhant, wanne der tiifel was ouch rich^

in der gelQbede und arm in dem geben! also sich der tufel nit schampt deri^

Iftgeny, also schamen*' sii sich nit zfl sagende, das doch' niemer wore wurt

und kein bewerunge^ uQ der heiligen geschrift hat^ wenne mit nicht: der

man, er si konig oder furste und herren und* stete, der wider' uns ztt

stritende ziehet durch cristengloubens willen, das der beschurt ^ und beschirmpt

werde sunder me; das [sagent sie^ do} sie vorchtent, das ir heimlich^ laster

und ketzerige werde offenbarlich cristenlichem glouben. so nement sie die

bflcher der heilgen geschrift und koment zQ uns und striten'' mit uns mit den

woffen des^ gotlichen wortes, das unser grofi begerung ist! also hant gcton

die heiligen zwolfboten unsers herren^ Jesu Gristi: die sint komen zu den

heiden und zu den Juden und hant sie gezogen zu dem woren glouben von

dem^ unglouben, und daz sie gethon hant in dem geist der senfte; also spricht

Paulus^ zu den Galatern'' in dem 6.(* capitel: ,brtlder, obe der*' mensch were

*) /. 341, c. 1337,

a.) nur H b.) C tot—, G H dorlich c.) Hdss, uns (?) d.) Hdgs, davor
und e.) und stete Hdss, erst nach grossen schaden f.) nttr H g.) H geantwort
b.) H f. 121^ i.) H dorst, davor V^ rat und k.) V^ C ein 1.) G gebenedeit
m.) sie! n.) V C es do o.) sonst die p.) recte uch? q.) 80 H, sonst Cristas
r.) fehh H s.) F* 6., fehU C G, H nunden t) H noch uf u.) sic! Luther alle

Beiche der Welt in einem Augenblick v.) H — rechent w.) Hdss. erst vor aller . .

.

ding X.) F* C wem y.) wann sie wollen nur H z.) H umb unser a.) U reli

p.) F» in der y.) C lute S.) F' schampt £.) C G do, fehh H X..) F» C begerongel
7\.) H inhalt S-.) fehlt G H i.) so H, sonst under x.) H besetzet X.) V^ C
himelsch! p..) H scheiden! v.) Hf, 127» f.) unsers herrevL fehlt G H o.) nur H
31.) F' Galoretem, C Qallorerem, G Gallozecem, H Gallawerenn p.) fehlt H, F*
C G vor genanten a.^ V^ C ein.

X) Vgh Ev, Lucas 4, ,5—7 (A/cr verkiirzt), 2.) Galater 6, L
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bekumbert mit etlichen sunden, ir^ die geistlichen inwiset^ den in dem^ geiste

der senfte^ also sollcnt sie ouch thtin: wanne^ worde das fonden, das sie

werent gorecht und wir ungerecht und wolten vnr uns nit lessen underwisen*,

dann mocbten sie zfl bilfe nemen' konige fursten"^ herm und alle ricbstete

und uns widerston^ noch gebot der beiligeti gescbrift, aber das sie best vS^

wisung^ und redung Hmnty alle^ biscbof und pfaffen. meister^ Hufi und Ibero-

nimus^ zu Costenz wurden verbrant, wie sie wurdent uberwonden von unsenn ™

vater dem bobest und dem ganzen concilium; ir'^ soUent wissen, das sie nit

wurden uberwonden mit der heilgon gescbrift. sunder mit frevel und mit un-

recht gewalt, daz got noch swerlicb wurt rechen** an alien den, die darzu go-

roten und geholfen hant. und sie^^ sprocbent, man sol das mit nit^ loQen

zugon, das man uns verhOren sol in unserm glouben. und wie mOgen sie das

beweren in der heilgen gescbrift, daz man uns nit sol verhOren, so wir das

docb lange zit bant begert? nil hat Cristus unser herre gehOrt den' tufel,

also geschriben stot Mathei in dem 4/ capitel; sie sint ie nit besser danne

Cristus und wir nicbt erger wann der tiifel. sint sie gerechtbabent in^ der

worbeit, als sii sprechent, und wir unrecbt, was v6rcbtent" sie danne uns?

so sie die worbeit nit durfent vorchten vor der lugen (als geschriben stot in

dem buch^ Esiderien^ in dem vierden^ capitel, do'^ SerubabeP ansleht die worbeit

im sinne dez strites und sagt^ sie uberwonde alle ding), wenne Cristus unser herre

ist die worbeit und sine rede, als er spricbt in dem ewangeiio Jobannis^: ,icb bin

der weg die' worbeit und das leben; nieman mag komen zu dem vater^ dann

durch mich', wanne der tiifel ist der anfang ^ der lOgen. also geschriben stot

in dem vor* genanten*/ capitel: ,er ist ein Iflgner sit dem anefang und ge-

stunt nie in der worbeit, und die worbeit ist nit in ime^ und darumbe ist

e«, das^ der bobest mit aller siner pfaffheit hat die worbeit one zwifel, sie

underwonden uns mit dem worte gotes ; habent sie aber die lugen one zwifele,

sie m&sten'' und mOgent nit beston mit aller irer meintlnge^ darumbe liebe

erber^ berren und'* burger rich und arm, wir hermanen und bitten ucb und

all richstet konige fQrsten und berren durch gets willen und* durch gotelich

gerechtikeit willen, das ir das an ander ende von*** uns schribent und ver-

kundent und ze wissende tbQut, wie wir mit ucb mochtent zesamen komen of

einen fnintlichen gewissenlichen ^ tag und sicherlichen, das es ucb und uns

gefQglicben were, und nement mit ucb uwer^ biscbof und lerer, so" woUent wir

*) /. 342, c. 136L **) /. 343, c. 1365.

a.) 8tau ir die // in die das ir b.) F* C inwiser c) statt in dem B iuden

!

d.) 8onst und e.) under nur H f.) »o H, sonst komen g.) V* widerstonde h.) H
nur osredung i.) so H, F* C und, fehlt G k.) // magister 1.) Edss, Geniiw,

G H noch die m.) H dem heiligen n.) davor ist in H leerer Raton gelctssen, dots

Jolgende als ein neuer Ahschnitt betrachtet. Zu solchen sinnlosen Auseinanderreisswngen

in H vgl, meine ,Studien^ S. 47 A. 1 o.) rechen an nur H^ sonst antwurten und

p.} nur F» q.) davor V C G recht r.) H dri! 8.) F» 10. C 7, fehlt G H
t.) G H denne (den) warh. in in u.) H fachtent v.) so F» C G, H Eaiderium
w,) fehlt H X.) Hf. ]2Br y.) F* Sabon. C G Se(a)raben, H Sribenn z.) Hdss.

der a.) F* lebenwege, sonst wege 3.) V andefang y.) genanten capitel /«Aft Jff

5.) F» H uB, C uns, fehlt G e.) misten und fehlt H C) G menige ti.)/«*^ ^^
»,^ fehlt F« C I.) und . . . willen fehlt G x.) r« fiir X.) G gewissen [l.) V^ C G
erber, H ober v.) so . . . lerer fehlt V\

i.) Im lat. Text 2. Esdra 9 (richtig L Esdra 4, 35),

2.) Evgl Joh. 14^ 6, 3.) sic I diese Stelle Evgl Joh. 8, 44.
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mit nns nemen UBser bischof^ und lerer und lossen wir sie mit den uwem^
striten mit deme wort gotes and® hOrent ir and ¥nr za. and nieman tlber-

winde den andern mit gewalt oder mit bOser listikeit, sunder allein mit dem
wort gotes. ist es, das awer bischof bessere bewerung^ hant in deme® gloaben

as' der heiligen geschrift dann wir, das unser gloabe wart^ funden anrecht:

wir wellen bOssen and bessem*^ and btl£ empfohen noch dem heiligen ewan-

gelio; warden aber awer bischof and lerer aberwonden us der heiligen ge-

schrift von den unsern, so thunt ir ouch uns darumbe und tretent* zH uns

and haltent^ es mit uns. wolten danne uwer lerer bischof und pfaffen nit

abeleigen geistliche hochfart und bessem und bQssen \ so sollen wir uch helfen

so wir allerbeste mOgent mit aller unser macht und wellent sie zwingen darzQ,

das sie sich verkerent, oder wellent sie vertriben'" us der cristenheit. ist es

aber, das uwer pfaffen und lerer sprechent ,es gehOrt den leien nit zu" dobi**

zui^ sin and za hOren^ das soUent ir nit anders fQmemen, dann daz sie vorch-

ten^ sie werden aberwonden und geschent' vor aller welt, und wustent sie

nns za aberwindendc irilich, one zwifel sie begertent, das manig man zuhorte,

of daz ir ere dester grosser wurde, wie das ir liumunt" and ir^ lop ufigebreitet"

werde uf der erden.

Und ist ouch, daz uwer bischof und lerer fundent und werden reden,

das man keine verhOrung mit uns sol han und ufnemen, und ir in dez woltent

volgen, so thunt eins und lossent^ uch so"^ tOrlich nit^ verleiten mit ireme

valschen aplos und blibent^ doheim bi uwem gaten wiben und kindem und
lossent uns harkomen den pobst mit alien sinen cardinelen und bischOven und
mit aller siner pfaffheit mit iron eigen personen und mit uns striten in' der

vergebunge der sanden und aploB*, den sie uch geben* und verkundenti*, das

sie den selben verdienent, wanne sie bed6rfent selber wol apples und verge-

bunge der sanden and gnode. wanne wir wellent den almechtigen got zu

hilfe nemen und wellen in aplos genag geben, also vil sie dez bedurfent.

aber es ist ire listliche^ usredunge, das sie sprechent, das^ gehOre der pfaff-

heit nit za, daz sie vechten ' sollent mit liplichen woffen, also es ist vor wenig

geschehen. gehOrt in za, das sie andern luten rotent za striten? wenn
Paulas spricht in der episteln zu den ROmem^ in dem ersten capitel^, das

alle die, die solich ding thant, die sint schuldig dez todes und^ nit allein, die

es thant, alle die es gehengen lossent^, und ist es, daz man nit anders wil

darzu than wanne ie*^ wider uns'' za vechten, so wellent wir got za hilfe

nemen und sine worheit^ und ms beschuren und beschirmen bifi in^ den tot

) loB /. 344, c. 1369.

a.) bischof und fehlt G H b.) so H (ewem), sonst unsem c.) fehlt V^ C
d.) F« C begemng! e.) statt in deme H icz f.) fehU V^ C g.) G H wir!

h.) stait bessem und bttB C besserunge i.) H dinet k.) if /*. 128' 1.) F»
bahssen m.) H verdirben, C noch us dem lande n.) fehlt G H o.) davor
C G und, H das sie p.) fehlt H, vgl. o q.) stcut sie vorchten F* vorchtung
r.) H geechempt, G gescheen! s.) V^ G limel, C H limet t.) fehlt H, G noch

ore u.) uB feUt H, davor F« uud, C G H una y.) G lat, H lont w.) fehlt G H
•L.) H neman, G noch vorfuren noch y.) G bleibunge I z.) statt in der (r fl^ und
{recu umb?) die a.) V^ C G vergeben p.) G noch und das ir denne und (und
ouch E) yj) C (€f) listigo, H listegung 8.) H iz t.) G ferchten t^.^ dahinter

F* C Cr in dem Salter, H m dem stdatorien tj.) H f, 129 »* d:) Edts. do(o)rrent
I.) Vir, sonst wir x.) uns z^ fehlt H X.) and sine worheit fehlt T* ji.) F* C an.

i.) R6m. 1, 32 steht nur : jdnss die solches thun, des Todes wurdig sind^
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iind enwellent nit herschrecken vor ^ dem bann und flilch des bobests und aller

siner cardinel ujid bischOve macht: er^ mag verfluchen ^ und verbannen, wann
wir wissent wol, das der bobest nicht ist got, also er sich machet. er mOcht

verflftchen und verbannen, wen er wolt, und selig machen, wen er wolte,

wanne er hat uns manig jor verfiucht und verbannet, und got hat uns nit

deste minner geholfen (sinen gnoden si gedankot).

Aber ir^ mOcht wol licht sprechen: ,ob wir nil wol sehent, das bischof

und pfaffen wol snOde und bOse® sint, so mfthtcn wir ir doch nit entbem',

wanne ^ wir mflssen sie haben: wer wolt uns unser kinder doifen und unser

bichte hOren und das heilige sacrament geben? und wir wurdent sin in dem
banne dez bobestes und der bisch6vel* allerliepsten, der dinge endarfent ir

nit und keins^ vorchten, denn banne dez bobestes schaden uch^ nit. nttr^

hatent lich vor dem gfitlicben banne, wann got wurt es wol schicken, obe ir

verderbent die bOscn bischof und pfaffen, daz^ lich™ wurdent gerecht pfaffen,

die lich doifen und bicht hOrent und uch daz heilig*^ sacrament gebent. wo*
80 der tiifel wurt^ uBgetriben, do wurtP stat geben dem heiligen geist; also

wo ouch ufigetriben werden die'*' bosen bischof^ und pfaffen, so wurde dann
stat geben den guten.

Ouch sprechen uwer bischof und pfaffen, das wir ungloibig sint und

haltent ketzerige und das wir nit^ glouben an die fegefiire^ und Marion die

jungfrowen die mfitter unsers herren und an die lieben heiligen. daran sagent sie

nit wore; wanne wir wolten das beweren us* der heiligen geschrift, das wir

bafi wissent von den gotes gneden, wie wir sollen glouben an das° fegefiire^

und Marien die mOttor unsern herm und dio lieben heiligen, den sie mOchten

geschriben.

Ouch sprechent sie, wir wellent nit undertenig sin unserm heiMgen

vater dem bobest. wanne er heilig und gerecht wurt, so wissent wir wol, daz

wir im sollent gehorsam sin und undertenig in alien gdten dingen, und nit ee.

Ouch so sprechent sie: ,wir verstOrent und zerbrechen'^ die heiligen

gotzhilser^ und gotesdinst mit dem, das wir cluster brechent und verwQstent

und mttnch und nflnnen vertribent*. etwen gloubten wir ouch, sie weren

heilig und begingen> grossen gotesdinst. und do wir sie recht erkanten und

merkten ir leben und ir werg erkanten, wie das sii sint heilig ' glissener und de-

mUtig schelk und buben und baulustig in die hohen, verkoufen" deni^ apM und

di^ selmessen und essen in sich die sande des volkes, indem das sie sprechent,

man sol geben: sie stent uf zu mittemacht, so ander lut slofent, und bitten

far die sunden der liite und beten'/. und ir bett ist nit anders wann umb
gobe, und die selmessen (Ue sie*' thunt nit anders wanne iteH glissenheit^

und ketzerige. und darumb, ob wir sie verjagent und ir closter brechent, do-

mit^ stOren wir nicht* den dinst gotes, sender die vesten der tufel und

*) /. 343y c. 1373,

a.) davor V^ C blB b.) V^ CG davor daz; er mag fehU H c) H viBlichen

d.) so B, sanst er e.) und bose fehlt V^ C f.) F« embern g.) fehlt F» h.) V nit

i.) fehlt G H k.) Hdss. nUn, ntt 1.) Udss. und daz m.) F» C ouch n.) fehlt C G
0.) C G? we p.) H wir! q.) bischof und fehlt G H r.) H f 129" s.) G figure,

H feguer t.) ao tl, sonst in u.) fehlt V* C v.) vgl. s w,) C G verwiistent,

H verusten x.) gotzhuser und fehlt U y.) G begeinen z.) H heilig a.) G ver-

kauften, V^ C verclaflFten, U verhaffen p.) ao G, aonat den y,) F» C {H) bitten,

G peten B.) nur If z.) fehlt V^ C) V glichssenheit, G gebtlichkeit r^.) davor

V C G uud ^.) wir nicht nur K
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ketzerige. und wann ir sie dann erkennent, als* wir sie erkennent, ir werdent

sie also** frischlich** zerstCren also wir^; dannc Cristas der herre hat der orden

keinen gomacht® noch gesatzt: danimbe milssen sie verwiist werden, es sige'

laiig odor kurz, als der herre spricht in dem ewangelio Mathei*: ,ein ieglich

pflanzoDg, die^ nit enpflanzet hat min* himelscher Tater, die^ wurt uQgerattet^

Ouch bitten wir lich zu merken^ mit sunderlichem fUB dise artikele,

die hamoch volgen, darinne uwere*^ bischofe und pfafFen ungerecht sint:

Der erst artikel: so uwer bischQve priester wellent wihen, daz sie daz

nit thftnt, er habe dann ein zitlich* erbe odor™ ein gewiUo pfrunde", dovon

er habe sin narOng, wanne Cristus hat die priesterschaft ufgesetzt, das sie

soUen arm sin, als Mattheus schript^ in dem 10. capitel, und die bischof schri-

ben vil, das sie ein** recht uf der erden haben^; das ist vor gote unrecht.

Der ander artikel, daz sie miete^ and gelt nement yon den, die^ sie

wihent, und sant Peter Simon magum' hertlichon strofet, das er gQt wolt

darumb ban geben, also geschriben stot in dem buch der 12^ boten^ in dem
acIUeri^ capitel.

Der dritt artikel, das die za priester werden, sie thttnt ir priesterschaft

nit durch der ^ gerechtikeit willen, das sie wellent predigen und ufipreiten den ^

cristenlichen glouben^ under dem volke, das sie werdent geruwet>' und ge-

bessert dovon, sunder me durch eins mttssigen lebens willen und wolessens

und -trinkens willen und daz sie geert und gewdrdiget werdent of erden. und

ein' ieglicher' so getaner stiget^ uf^ sine priesterschaft als ein diep und ein

schecher^, als Johans ewanglista schript in dem 10,* capitel^.

Der vierde artikel ist der, das^ der bobest und alio sine pfaffheit fittr

sich nement und domit zwingen und pfenden'? das cristenlich volg, wie sie

wellent [das sie sagenfjf wen ^ sie bannent und verflflchent, der * si verbannet

und verflucht vor got. und wir wellent das' bewem mit der heiligen ge-

schrifte, das sie selber vor got sint verbannet und verflucht, wann sie halten

nit daz gebot gOtlicher liebe, von dem sant Paulus schript in der ersten^

episteli" an die Corinther^ in dem 16J capitel^: ,ob etlicher® nit liebe hat

unsem herm Jesum Cristum, der ist verbannet*. so'^ der herre kompt, soC

mOgent sie nit uch^ gebannen noch gebinden; und die selben vor gote und

einen heilgen sie sint gebunden und gebannet, warumb** vorchteni ir iron bann?
Der 5.^ artikel ist, das sie gobe nemen, das sie bitten fftr die doten

)/. 346, c. 1377. **) umb /*. 347, c 1381
a.) al8 . . . erkennent fehh G b.) fehlt C, G H aRe c.) F« fristlich

d.) H noch und als flisig e.) gemacht noch fehlt H f.) F« stee g.) H f, 130 »•

h.) F« C G? der i.) H noch darinne k.) ^ uber! 1.) H zilich! m.) K» C und
n.) H prinde o.) nur H p.) G meinte! q.) F* so die r.) F* C Maguntinens.,
G Magdudinens., H mag., in alien Hdss, dahinter AbkUrztmgszeichen I t.) fehlt H
u.) F* C G vor geschribenen, fehlt H v.) nur H w.) so H, sonst una des

X.) gloaben dem nur H y.) G U geubet z.) so H, V^ C G in a.) Udss, etlichor

p.) so G, sonst saget y.) Ifdss. uB, dahinter G H m S.) H schager e.) fehlt H,
F» nochgonden, C G nochgeschriben C) Hdss. den r^.) H biden! h-,) Udss.
und wen i.) der . . . verflucht fehlt F» x.) H f 130 " X.) fehlt H \i-) V^ C dein . . .

capitel V.) F* G zu Corumbren, C zu Corumbrom, H zu Corubiren! f.) F* C G
nochgonden, fehlt H o.) H iglicher ::.) davor V^ C G wanne p.) H wan
a.) fehlt F« T.) fehlt G H.

i.) Ev. Matth. 15, 13. 2.) Vgl ibid. 10, 9.

3.) AposUlgesch. S, 18 ff. 4.) Ev. Joh. 10, 1. 6.) 1 Cor. 16, 22.
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und meB lesen: das ist itel ketzrig vor got. und alle die, die in darumb* gebent,

die thflnt unrecht und machent die pfaffen domit zfi koufliiten, das sie ir gebet

und solmessen verkoufen, domit jetzt die ganz ROmsch kirch vergift** ist und
vernarret. wenn we] lent sie bitten fQr die doten und selmessen lesen, do dock

nieman uf sol sfinden^, so solten sie kein gobe darumb nit® nemen weder

Yil noch wenig. und allc, die do goben nemen uf das, daz sie erlOsent die

sele' uii dem fegefure, die helfent iren eigen^^ selen in den abgrunt der

hellen; und die in geben, die verlieren ire goben ganz und gar, wanne mit

so getaner listikeit des tiifels hat der pabst mit aller siner pfafifheit betrogen ^

und beroupt und vertriben* alle konige fursten herren^ ritter und knecht

und manigen bidennan von sinem veterlichen erbe, das ir^ vater und mfttter

hant geben zu stiften zu clOstem zu kirchen, uf daz man irer selen sol ge-

denken™ und f&r sie bitten und selmesse singen und lesen, das sie werden

eriost von dem fegefure. und mit dem selben gut hant sie sich rich gemacht

und mechtig bischof und tumherm" und cluster**, das sie kriegenP mit rich-

steten und fQrsten und herrn. wanne zwuschon herm und steten solten sie

friden machen, so sint sie die, die do anheben^ unfriden ze machen. also

lang also sie die selben' inne habent, also hant sie es" mit unrecht und^ sie

sint sin schuldig wider zu geben. und also lange" als man^ es in^ nit nimpt, so

lattge hOrent sie nit uf zu kriegen mit den steten und herren und enthant

ouch nit den rechteu weg der worheit zu sagen, wanne sie thflnt als der

hunt: diewile er das bein in dem munde hat und naget, diewile swiget er und
kan nit gebellen; und diewile sie hant den froB und den richthflm der wol-

lust, so enstet es niemer wol in der welt, darumbe alle konige fflrsten und

herren deton ein grosses werg der barmherzkeit, das^ sie in die fufibeine us dem
monde nemen und nicht zusehen, ob sie danimb zomten, als der hunt^, wann
ime genomen wirt das beine'. darumb lieben herrn konig fursten herm reich-

stede und allermenlich arm und reich, hant ir geslafen, so irwachent und
dunt uf uwer augen und schunt an die listekeit des deufels und nemet wider

das ewer ist, (wie'* ir winplut hut die Romsch kirch) und nidW ir. und
wollent ir machen ein gut gedechtniBe uwer selen, so dut als der weis Sal-

mon sprichet in dem buch j^salterien* in demi* capitel besluB: ,da8 almo^^
gipv in den schoB der arraen'' und das bit fur dich for alles ubel*. und
ir sollent an dem arraen dun die seB work der barmherzekeit, die* Matheus^
schript in dem buch.

Der sechste^ artikel ist, das sie sint vol hoffart und ubermfltes, der^

ofTenbarlich wurt gesehen an iren langen daparten^ und* cleidem*; dann sie

*) /. 348, c. 13Ho.

a.) fehh V^ b.) C J7 vergiftig c.) lot, super quo d.) H finden? e.) nit . . .

gobon nur H f.) -& selben! g.) nur H h.) U bezwongon i.) und vertriben nur U
k.) V^ C G davor und 1.) nur H m.) F» b statt g n.) F» C herm, G dum-,
H comerenhem o.) G noch frawon p.) H davor sich q.) U anhan hebin
r.) fehlt G 8.) G noch itzunt t.) H /. 131 • u.) lange als nttr H v.) H noch

zalt W.) fehlt H X.) die folgenden Worte his e, die der Zusammenhang erforderU
nicht etwa Zusatz &ind, nur in H ; ich hehalte hier die Schreibweise von U bet y.) Vorl.

hant z.) Vorl. viene za.) sic! latein. respicite doles diaboli, quomodo ipse ob-
caocavit ecclesiam Romanam at recuperate ab eis . . . a.) Vorl. auch p.) dahinter

Liicke y.) Vorl. sin 8.) Vorl. arman £.) hier setzen' V^ C G wieder ein, vgl. x
J^.) fehlt n 7j.) so H, Aotist und ^.) F* depertein, C daperten, G derperten, H
depperten i.) fi noch und owerflosig.

1.) Lot. Ecclosiast 29 (an beiden Stellen nicht zujinden). 2. ) Ev. Matth. 25, 35. 36.
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gont ntdit glich Cristo unserm herm, der do hette einen rock, der ungenot

was, und nickt glich^ dem lioben herrn sant Johannes dem toifer, der do

hette ein gewant von kernel^; der hat uns wol me gelert und gewurdiget

und® geprediget. sie sprechent, wir soUent priesterschaft oren ; und wer wol

mtlgenlich: nieman ist, der die priesterschaft luoeret beschempt und belestert me
dann sie^ selber mit bOsen werken und wandel und mit bOsen worten, das sie

ander luten fllrthun®. Paulus* in der ersten episteln zu Timotheum' spricht:

,die priester die do wol vorstehen^ werden, die werdent geert und gewurdiget

zwifeltig uber ere, allermeist die do arbeiten^ in dem wort und in der lere

des herren*. merkent, das er spricht ,die do wol vorstehen*/

Der subende^ artikel ist, das sie sint gritig von dem grossen* und von

dem allerobersten, wann von gritikeit wegen sagen^ sie manige grofi ^ wissenlich

iQgen und verkoufent daz heilig sacrament, da? do ist grofi ketzerige, die

got vergebens und umsust het geheissen geben. sant^ Paulus* in der ersten

episteln zQ Thimothenm® in dem 6*. capitel sprichet: ,die gritikeit ist eine

wurzeP aUer bOsen ding, welche manig hant begert und sint darumb ge-

schieden^ von glouben und haben darumb gelossen die worheit*.

Der achste'^ artikel ist, das sii'' die gemeinen unkiischen offenbarlich

sint (das sicht man an^ iron wiben und kinden, die do gent<^ an der gassen

zu anesicht der Mt) und manigem manne sin wip machen zCl einer eebrechcrin

Oder sin dochter oder jungfirouwe berouben^ irer jungfrouwelicheit* und machent

sie zu pfef&men^ und zfl bttbin. sant Paulus^ daruber^ schript in der epistel

ad Bomanos' in Galatia** und in der ersten zu Corinthien in dem buch/', daz

die gemeinen unkiischen nit mOgent besitzen das^' rich der himel, es si danne,

daz sie ufhOrent, das sie bflfi und besserung darumbe thant.

Der ntinde artikel ist, das sie sint herfQllet mit dem nide des tiifels.

und sunderlich in den clOstern hant sie under ^ einander grossen nide und hafi.

und wann ' man zu einem closter oder zu einem ^ stift gipt oder schafft etwaz, do

sint die andem, die* daz nident und hassent und hetten das lieber selber, als^

dor hunt so man eime gibt und dem andem nicht, so miirmelt er und fresse^

es lieber selber. darumbe so ttlt man wol daran, daz man sie erlOset von den

grossen stinden dez nides und in nit gipt; und thtlnt noch besser, daz' ir in

das nement, daz sie habent, und thtint allerbest, daz ir sie uBtribent und zu*

in sprechent, also unser herre sprach ztl sinen jungem: ,gont* und predigent

das ewangeHum dez riches den liiten^

Der zehonde artikel ist, daz sie sint mQssiggenger ^, sunderlichen bischof

*) /. 349, c. 1389.

a.) Hdss. von b.) ITkeynel! c.) H f. 131 • d.) V^ C G sie sich e.) V*
f&rthnnde f.) zu T. (B Themachen!) fehlt V C g.) Hdss. vor sinen heiligen

worten h.) F» erbieten, C (G) erbeiten, H erbiden i.) V* C (G) ve(o)r8anen,
H vininen, vgL oben g k.) fehit H 1.) sagen sie fehlt V^ C m,) H grobe gedecke
n.) davar C sprichot o.) II Clemochenn; in dem capitel fehlt H p.) H warz

q.) Hdss. g(b)e8chriben! r.) fehlt H s.) fehU G H t) fehlt V^ u.) statt do
gent G tugent; B do guet! v.) H beraden w.) statt licheit G ere x.) H piffin

y.) so H, sonst derwider i.) stau ad Romanes H Eomanorum a.) V^ C G Gal-
bathani, II Gewatnm p.) fehlt H y.) so H, sonst die 8.) H wider e,) dwfor
V* C G dovon, H damit und, Hf. 132«* CO zu einem fehlt V^ tj.) statt als der
hunt G in der hant *.) F» ehB i.) daz . . . allerbest fehlt HI x.) zu in fehlt F«
X.} H masig gegen!

L) 1. Timoth. 5, 17. 2.) 1. Timoth. 6, 10. 3.) lat. a magno usque
ad minimum 4.) Galat. 6, 21; 1. Corintk 6, 9. 3.) Mark. 16, 15.

20*
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corherren und aiider prelaten, die do nit wellen arbeiten mit fliB * in der hei-

ligen gescbrift, domit^ sie mOchten vergessen demut dor heiligen, darztl sie

sich verbunden bant, wann ir brot essent sie mflsseclichen^, wanne sie anders

nit lebent, wanne ^ so ander liit wachen und arbeiten, daz sie sich erneren mit

iren kindem, so ligent sie mit iron pfeffinnen und gent mQssig in der stat.

und etlich tragent vogel uf der hende oder® sitzen aber bi giltem wine und

brettspielen mit iren wiben, schallen und singent die laut und essent das beste.

und die' in willeclicben zutragent und gebent, die werdent teilbaftig des selben

fluchs^, der in wurt geben von got, wann sie essen ir brot mit unrechte.

dovon spricht sant Paulus** in der andem epistel zu cien Thessalonichem* im
3. capitel: ,obe' etlich nit werke^ wurken, der^ esse ouch nit*.

Der 11. artikel, daz sie sint wissentlich lUgener durch des willon, das

sie wellen gefallen den liiten und sagen manicherlei gedicbt, das in der heiligen

geschrift keinen ^ grunt noch bewerung hat. von so getonen schript Johannes

in dem bflch der offenborung* in dem 21.° capitel ,aJlen lugenem** ir tell

wirt in dem brandei' so mit fiire und swebel, daz ist der ander tot', der

niemer ende nimpt*».

Der 12. artikel ist, daz sie dem cristlichen volg nit geben oder dftrrenf^

geben den heiligen wurdigen licham^ unsers herm Jesu Cristi und nit gebent,

als got gesetzet und geboten hat. das ist ein grosse tiifelich^ sflnde, daz sie

daz getQrren" thftn. wir uberwondent sie und flberzugent sie' und den bobst

und alle sine pfaffheit mit dem heiligen ewangelisten Matheus' Lucas* Marcus

Paulus in der^ crsten episteln za den Korinthem* und wellent zulon hOren

konig und fQrsten und herren und alle, die do begeren zH hOren.

Der 13. artikel ist, das sie ietzunt an dem geistlichen gericht manidie^

sache urteiln noch der gunst und nit noch der gerechtikeit, daz sie miete'

und gobe nement und nit richten" noch dem rechten und den recht gebent,

die vor got unrecht habent, und den vorurteiln und vorrechten/*, der do recht

hat. und von solichen urteiln als danne schribet Ysayas* der wissager: ,we,

we uch, die do ubelv gut sagent und das ubel, das gut*' ist*. do spricht

Salmon^ in dem bllch der spruch': ,der do gereht ist den ungerechten^ und

verdampt den ^CTechten, beide sint verdampt vor got*.

Der 14. artikel ist, wanne sie sitzen an der bicht und in ftlrkompt

wilcher rouber diebe verkoifer, daz sie nemen gabe und entbinden und alle

offenbore sunde erlOubent durch goben willen. die doch^ vor got verboten sint

) /. 350y c 1393,

a.) fehh H b.) G H noch das c.) F* miiB-. H maseclichen d.) daxycr

V^ C G und e.) H suder f.) die in nur H g.) H folchs, V^ der selben g&tor
Oder flftchs h.) so H, V^ C G Lucas; in der andem . . . im 3. mcl. fehh V^ C G
i.) H Cestulomacensis! k.) stau werke wurken H werde wir knnde! 1.) sic! m.) H
komen! n.) so H, V G n (?), C namen o.) H f. 182» p.) statt brands so H
bronnen sie q.) feklt H, dock hinter niemer hat H niemant! r.) C durreo, G
turren, H dorn; vgL xl s.) davor R fron t.) fehlt G, H dreffliche! u.) H
doren; vgl, r v.) sie und/cAft H w.) Hdss, dem x.) V* C G Eanther, H kyrchen

y.) ff davor das sie z.) H meide a.) V C recht p.) statt und vorrechten H
unrechten y.) fehlt H S.) gut ist nwr H (got itzt) €.) dahinter V^ C G in dem
jore, H inden jar! C) F* C gerechten! ri.) fehlt H.

i.) 2. Thessal 3, 10, 2.) Offenb. Joh. 21, 8,

3,) Matth. 26, 26; Marhis 14, 22; Tmc. 22, 19; 1, Korinth. 11, 23.

4.) Jesaias 3, 20, 5.) Spruche Salom. 17, 15,
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dann wer do offenlich sdndet* mit gewalt^, die soUetit'' offonlich bttssen^.

wann sie sprechent, nieman habe sie® ztt strofen urd meinen' sich* hOhor watin

got also Lucifer, den enhat ouch nieman zu strofen, wann got, und die engel

strofen in ztt apgrunt der hellen; dez nochvolgen sint sie mit iren^ grossen

hochfart gewalt flbermttt und eigonwillen* und*' itel gritikeit'.

Daz was in nit zu vil mit jungfrouwen zu^ smehen one alle

schando; was den einfaltigen"^ loien verleiden raochte und in zu nutz

komen, das hetten sie lool'^ achte; wfichor das was** gemein under don

geistlichen, und alle briofoP velschtent sie.

CCLXXVL*! Hie sint aber die geistlichen und welt-

lichen furston bi' einander und vil andor herron und gro-

fon, von Ostrich drige und von Beyern drige.

[327.] Dis* sint die korfiirsten und etlich grofen, die zu der

zit zii Niirenberg worent, do der anslag geschach:

bischof Cttnrad Ringrofe bischof" von Menze, bischof Friderich von COlle

grofe ztt MOrfie^ der bischof von WurzbQrg einer von Bnin", der* bischof von

Ougspurg Peter ^ einer von Schauvenburg, der bischof von Eigstat^, der bischof

von Meigdeburg einer von Swarzenberg, der bischof von Bobenberg, der bischof

von Bresselaw^ der bischof von Agram, der pfalzgrof bi^ Rine herzoug ztt

Heidelberg, herzog Ludewig von Ingelstat, herzoug Hans, herzog Stefan, herzog

Wilhelm, herzog Otte, herzoge Heinrich alle herzogen in Peyem, der herzog

von Berge und sin son, herzog Ludewig von Brige^^ marggi'of Fridrich von

Brandenburg, herzog Rftprecht und heraog Adolf* von Berg^, und die rete

des herzogen von Purgonien, der herzog von Saphoyen , dez herrn von Meigolon

retey, der bischof von Trier, der niarggrof'' von Baden, der herzog' von Lut-

ringen, die grofen von M5rB von Linigen Veldenz Wertheim^ Swarzenburg,

zwen lantgrofen von Leucktenberg^, Winsperg Lupfen^ Ottingen Nassauwe und

ander vil herrn man und stete.

[328.] Item' also wart der anslag gemacht: und zugent* also

) f 351, c. 1397.

a.) U findet b.) dahinter G es koraet, H als ir komen c.) G H sol man
d.) K* biihssen e.) fehlt H f.) so //, y» C Dieman, G nemen g.) so //, sonst

8i(e) h.) fehlt H, F» noch genossen und i.) U f. 133 »• k.) nur H 1.) fehlt V
(smehende) m.) F» enfallen n.) Hdss. keine o.) F» wor p.) stau briofe velschtent

H krig machten q.) C CCLXVl, r» CCLXVII. G CCLV, U hat die iJberschrift

2)i6 ip ou(^ dn anpoa uf bie ^offen r.) bei einander nur G (auch Reg.) s.) bischof

von M. nur H t.) G Masse! u.) Hdss. Bron(n) v.) nur H (Peder); einer von
Sch. {G Schobenborg) fehlt V C w.) H Einsteden! x.) so B. V C Perlonen,

G Prelon! y.) V^ von z.\ so RTA, Hdss. Berg(e) a.) fehlt G, V'^ C H Adam
p.) so RTAf /retlich die Herzdge von Berg hereits weiter oben ertcahnt, V C G
Bey(i)ner. H Bannern y.) fehlt G H ^.) fehlt H e.) /f margraf ^.) H Wirchen (?)

7j.) so RTA (Lutenberg), F^ Lntzelnburg, C Lutringen, G H Luczenburg ^.) H
Loppen t.) H f, 133 » x.) F» zugonde.

2.) Hiermit wird der Keizerbrief abgebrochen (vgL S, 300 A. 3) ; die folgenden

Worte wohl ZustUz Windeckes (so schon Hag en).

2.) Das folgende {von Windecke herriihrendei) Verzeichnis von Anwesenden

anf dem Reichstag zu NUrnbtrg 1431 Febr. u. Mdrz ist nach einem von Gust, Schmidt
herriUtrenden Text gedruckt RTA IX iVo. 446.
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gon Behem und schentlich wider von dannen, als du harnoch* wol

hOren wurst in dem 31. jor.

[328^.] Za' eim stritwagen sollen geh()ren sehs schQtzen nnd za

ieglichem armbrost vier schock* pfile, zwen manne mit hantbttssen und zQ

ieglicher hantbtlssen 4 schock^ klOtz^ nnd pulvers gntlg; vier manno mit

hocken, vier man mit*^ drischeln^, zwo hocken, zwo schufeln, zwo kilhowen®

odor grabschufeln'.

Item zu ieglichem wagen^ vier stark hengest; welicher aber nit ^ stark

hengest* hat, der nemo mnst sehJS. doch das iegelicher wagen habe zwen f&r-

man wol*^ gewoppent.

Item die schufeln^ grabschit™ und hacken" dorfen® nit sin sunder liit,

sunder wurt man ir bedOrfen, so nimpt^ man sie woH usser dem hufen, do

lut gentig^sin' werdent.

Item summe zu eime wagen 48' personen, die von dem wagen nit

riten^ ensoUent, es si danne mit geheisse dez haubetmans und^ ouch mit

sime willen.

Item ein^ ieglicher starker wagen sol sin eine'' messung wit mit hohen

leitern getarrest^ von dem velde^ zwuschen den leitem und under der leitem

mit gQten' hangenden" prettem an starken widen oder ketten.

Item zu ieglichem wagen sollent ketten sin die selben/'* ztl binden,

obo es noit sin wurde.

Item allewogen zur funf sol'' sin ein steinbtihsen [genant howfnicze]

und za ieglicher ein schock stein [zum minsteri] und pulvers genQg. und zd

der selben btlssen und iren steinen mQfi man einen besundem wagen haben.

Item man mOfi ouch uf den selben wagen kein spise leigen, sunder

ein stat darinne' lessen, darin man der liit^ wurfstein leiget.

Item*? was uberiger lut sint fiber die* bestellung* der wagen, die

sullent alle ire gewere haben und ouch* thttn noch geheiBe des^ houptmans.

Item vil sach und bestellung*" mag man' darzfl thfin, die do nit zd

schriben, sender^ noch gelegenheit der lut und ordenung ufizurichten sint, also

man das fiir ougen sehen** wurt.

Item ee man za velde ufizahet^, das danne alio ob geschriben stack

bereit sint.

*) f. 332y c. 140L
a.) F» geschock b.) RTA ku^Un, H krolhen c.) nur H d.) F' C dertechen

e.) so RTA (und JT), V^ C kol-, G keul- f.) JiTA grabschit, V C schufeln do
man mit grept g.) fehlt RTA h.) C nit vier i.) RTA pferd k.) fehlt H und
RTA 1.) Plural (n) mtr H m.) so RTA, H grabscheid, K* C graber, G graben

n.) V^ C hacker o.) nur H p.) G nimant, H nemant! q.)/«A/^ RTA r.) F»

do sin S.) RTA 18! beide Zahlen sind falschy die Addition ergiebt incl, Fukrleute 24!

t.) dafur RTA sich schaiden u.) und. . .willen fehlt //, RTA etc v.) RTA
sftilicher w.) G H und RTA in, fur messung wit RTA fassons wise x.) G U ge-

tarrast, RTA gethariast y.) RTA sels (= Seilf) z.) fehlt RTA a.) F» hancketen

B.) so RTAy Jlds. so(u)llent y.) zu funf nur H 8.) Sing, nur //, sonst Plural

6.) RTA daruf C.) der lut fehlt RTA tj.) ///. 134»- «-.) fehU RTA u) RTA
bevelhung x.) fehlt 11 und RTA X.) F* C irs ji.) vgl. i v.) fehlt Vorlage zu

RTA 5.) lldss, sint o.) 11 sehin, sonst schin, RTA senhen t:.) H uszoch.

2.) § 329. 2.) Diefolgenden ^Bestinunungen [Sigmunds und der Schlesiscken

Pursten] Uber die Attsriisttmg der Streitwagen tmd sonstige Kriegsvorbereitungen [1429
vor Afai 23Y sind ohne Berucksichtigtwg der Oberlieferung bei Windecke geamckt
nach einer von Ulm an Ndrdlingen gesandten Absckrift: RTA IX No. 24t
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Item zfl alien ob geschriben sachen sollcnt liit ufiherkom sin, die alle

ding* besehent und orduieren^, daz'' das volleclichen** zttgee.

Item es sol under dem volke ein solich ordenung sin®, das ie zehen

man einen hauptman habent und hundert einen und' tusent ouch einen, und also

iemer me^ fQr sich biB uf den obersten houbetman, als man danne liit genfig

habende wurt, die solich sache und schickung wol ordnieren ** kundent, und daz

ie ein houptman uf den andern sehe, als dann* ein gewonheit ist.

Item sol'' man underston, das alle huldung abe sin werde^
Item das iederman ufsige mit™ sim selps libe.

Item" wer aber von alter und von krankheit nit selber gozigen mag,

der mag einen andern an sin stat bestellen.

Item wer sich in den ob geschriben sachen ungehorsam findon laf,

za des libe und gQt sol man grifen also ztt eim zQleiger und heifer dor kotzcr

on alio geverde.

Item daz man reisig volgP zu rosso ufbringe so man meist mOgo und

das man dem fttBvolg** ouch reisige liit in die wagenburg*" cuschicken sol.

[IteT/i och sullen die fursten hei'ren und stet grofi und claine bach"

sen und andern gezuge mit in hringen^ so sie meist mugen etc]

CCLXXVIL* Wio die fursten und herren, also ir sio

do vornan^ gelosen hant, schemlich botrogen wurdent und
von Behem ziigent und liessent manigon ztig" hinder in

von wogen und von bussen.

[329.] Nu* gedenkent an den zug^, der do gemacht wart gon

Behem, als du vor* vindest geschriben, in dem jore, als man zalt

noch Cristus geburt 14hundert und in dem 31. jor also umb sant

Jocobes* tag und darnoch, wie sie gar herlich zugont, der" bischof

von Coll der cardinal von Rome (gesant von dem bobest Eugenius

qwartus, der noch bobest Martino erwelt^ wart) und die fursten der

marggrofe von Missen^, herzog Hans herzog Wilhelm herzog Ernst

herzog Albrecht und herzog Stefan von Peyern und der marggrof

von Brandenburg und' alle Rinltite Peyern Franken (und der von

Wirtenberg waz noch nit komen): die fluhent" alle uf unser frouwen

tag assumpcionis ^ Marie, do man zalte noch Cristus geburt 1431 jor.

*) /. 353y c. 1403.

a.) V^ stuck b.) RTA ordnont c.) daz . . . ordenung sin feklt G d.) tl

vollenkomllch, /i2U volkumehch e.) C noch und wesen f.) und dusent auch {fehlt

RTA) einen nur U g.) fehlt RTA h.) vgl b i.) H du! k.) davor V C G so

1.) RTA abai m.) H mit allom! (/. lid.! vergessen zu tilgeu!) n.) dieser Ariikel

in RTA vor dem vorigen! o.) C {G) losset, // liest p.) RTA plerrit, zu rosse

fehlt V^ C Q.) RTA nur folge r.) *<a« burg H bringen! s.) (C CCLXVII; das

Ruhrum und Nigrum fehlt), F» CCLXVllI, G CCLVl t.) G Reg. vernamen uA G
gezeag v.) V'^ zugk w.) // f 134*' x.) II noch und gemacht y.) V Mihfien

z.) und alle Reinlude . . . Wirtenberg nur H a.) // folgcn.

X) § 32H. 2.) Juli 25.

3.) Hiermit kann nur die in § 337 nochmah erwShnte Schlacht bei Tauss,

welche aber am 14. {nicht 15,) Aug. 1431 stcUtfand, gemeint sein.
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do geschach leider grosser schade, wann do blibent me danne 8 tusent

wegen mit grossen* buhsen und phil und pulver und spise und vil

fromer armer liit also wagenliit, und koment die andorn schemlichen heim.

[330.] Und also do die herrn' schieden, do reit der Romsch
konig Sigemont gon Ougspurg in Swoben und also forter^ gon Velt-

kirch* und der cardinal gon Basel in das concilium, und der Romsch

konig schreip' alien fursten und herrn und steten gon Frankfurt zu

komen uf sant Gallon tag in dem vor genanten jore. (und also zoch

der herre von Winsperg^ und Peter Wacker gon Probant* und andere,

groB botschaft zu werben.) wie sich daz macht, das vindestu hernoch.

das bracht alios zu der* cristenheit boses fiimemen und ungerechtikeit

von leigen und pfaffen, das man nit under funfzig® menschen einen

gerechten font noch cristlicher ordenung; und stunt ziimol^ gar tibel

zii^ der zit in der welt.

CCLXXVni.^ Hie schreip der Romsche konig gar tref-

fenlich botschaft gar friintlich herzog Ludewig von Peyorn
einen brief, als hernoch geschriben stot.

[331.] Sigemont* von gotes gnoden ROmescher konig ztt alien ziten

merer des richez und zu Ungera und* zu Behem konig etc. ersamer* lieber

andechtiger, Ludewig^ vonPeyern pfalzgrof bi Rine. als du*^ wol weist, wie

unser here^ das gein den ketzern gezogon was°^ leider ufgebrochen und uB

Behem wider heim komen ist ^ one schaden der liit von gotes gnoden, und ist

nit not^ verrer dovon p ze schriben: nu hant wir die sach mit dem orwurdigen

*) /. 354, c. 1409.

a.) fehlt G b.) G (m furpas c.) H Aufiburg! d.) nur H e.) statt —zig

-H^ zechen f.) H zu Moilon! gar nur H g.) V^ in; zCi der zit fehlt H h.) C
CCLXVUI, Fi CCLXIX, G OCLVII i.) ///. 135 »• k.) B.TA dein lib \.) JeUt //.

V' C G horren m.) so H und RTA, V^ C G woren und n.) Hdss, sint o.) V^

nut p.) fehlt RTA {aber enthalten in S = Stras&hurger Ausfertigung),

1.) Nicht die in § 327 genannten, die Nurnberg j'a Anf. April verlassen htUten,

NcLch Mitte Aug. 1431 hie It Sigmuud „mit dem Kardinal Julian Cesarini und anderen

auf dem Ruckzuge aus Bdhmen die Stadt Nurnberg heriihrenden Fursten . . . Kriegsrat.'-''

RTA IX S. 62.9, 2.) Vgl § 337. 3.) Uieser Brief § 331.

4.) Vgl. RTA IX S. 3b3 und v. Bezold III, 110; sowie ouch § 333a.

«5.) iJie folgende Aufforderung Sigmunds zur Bekampfung der Hussiten und
Beschickung eines Reichstages in Frankfurt Okt. 16. 1431 Aug. 26 ist gedruckt nock
der fur Friedrich von Brandenburg bestimmten Ausfertigung RTA IX No. 466 mil

Beriicksichtigung der Uberlirferung bei Windecke; letztere stimmt mitunter mit der
Ausfertigung fur Strassburg {S).

6*.) ,Die Worte Ludewig v. P. pf. bi Rine sind Zuthat Windecks oder seines

Herausgebers {hiermit wohl Mencken gemeint). In dieser Weise Anredeformel und
Namen zu verbindeu, ware ganz ungewohnlich. Dazu kommt, doss der Kdnig in seinen

Schreiben die FUrsten immer mit ohoim anredet; cs darf also hier weder an den Kur-
fursten Ludwig von der Pfalz noch an Herzog Ludwig von Baiern-Ingolstadt gedacht
werden. Der Adressat ist vielmehr, weil er mit andechtiger angeredet wird, ein Mit^
glied des geistlichen JStandes.* So RTA IX, S, 632,
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cardinal-legaten und mit andern fursten herrn* und steten, die uB dem here

komen sint, gewegen^ als dir° das wol wissenlich ist. und sint des^ eins

worden, daz man die sache mit nicht so gar® geringlich ligen lofien, sunder

wider trostlich' far hant^ nemen sol, domit die cristenheit und dis umbgelegen

lant nit so gar trOstlos*^ bliben und die ketzer dardurch eifrewet^ und go-

sterkct^ werdent. und habent daruf einen tag gesetzet nemlich gon Frankfurt

uf sant Gallon tag nehstkunftig. dobin^ wir auch alle fursten herren und

stete des riches zH komen besendet und geboten hant. und sitdemol die

lant an den"^ Behemer Wald stossent ganz gekrenket" sint, das sie sich one

hilfe hart enthalten mOgent, und ouch tegoulichen wamung** kompt, daz die

ketzer willen hant heru/? flber Walt ztt ziehenP und die umbgelegen lant grfint-

lich** zu verderben und also (do got vor sige) verrer zu grifen, das billich zfl'

fQrkomen ist: nun hant wir alien fursten herren* und steten, die bi dem zuge

nit gewesen sint noch ire anzal gesendot haben, geboten^, das sie ire anezal

an den Walt senden, dri monat" zti tegelichem krieg daran zu ligen ^ den

selben landen'' zu helfen und ir sumniB domit^ wider ztt bringon. darumb

80 begem wir von diner andacht^ und" ermanen dich ouch alles des«, des/*

du goty der cristenheit dem*' glouben uns*' und dem rich pflichtig hist, und

gebieten dir ouch von Komscher koniglicher macht, so' wir allerbohest^ mCgent,

daz du, got zu lobe der cristenheit und disem beschedigten lande und liiten

zu^ trost und zu hilf* und die* ketzer zu* erschrecken, das sie sich nit so

gar in ir bofiheit erheben, in solicher wamftng^ und zurustung^ siget^: obe

die ketzer herusser fiber Walt gon Diitschen landen mit^ ir macht rucken

werden, das du danne mit aller diner ** macht ztt* rosse und ztt fusse'' so du

sterkest (• m6gest zflziehest ^ den ketzern ztt widerston, als danne dez ein notturft ist.

und wellest ouch in kein wege lessen bi unsern hulden, sender uf den e ge-

nanten tag gon Frankfurt komen oder, obe du chafticlich^ gehindert wurdest,

din botschaft mit voller macht nit wider hinder sich zu bringen dohin senden.

do wir (ob got wil) ouch*' sin oder, obe wir mit ehaftiger^ sachen gehindert

werden unser rete^ so*^ treffenlich*^ haben woUent und mit solicher maht,

als** wir selps do werent, die sach gon^^ den ketzern fttr hant ztt nemen

und mit der hilf gotes noch dem besten ztt handelen^*'. daran thttstu got und

der cristenheit einen ^^ genemen dinst und uns und dem rich solch wolgefallen,

das wir dir*® in gttt gnediclich gedenken woUent. geben ztt Nttrenberg an

) f. 355, c. 1413.

a.) davor V^ C G und b.) fehlt G, V^ C gewesen! c.) RTA deiner lieb

d.) F' C do e.) fehlt RTA f.) G dorstlichen, H drofilich g.) nur H h.) -lofi

nur i/, Bonst —lich! i.) so HTA. V C G erfert, H gefort k.) so RTA, V^ C G
erschrecket, H irstickeit 1.) so H, sonat do hant m.) V deme . . . walde n.) H
gerucket o.) U warong p.) RTA rucken (5 wie ohen) q.) >^ geruweclich, C
gruwelichen r.) fehlt V^ C 8.) davor V^ C G und t.) so U, sonst bot(t)en

u.) H die meynde! v.) V^ heigen, C hegen! w.) so H, sonst l^rieg x.) fehlt V^ C,

G do, H damede y.) RTA lieb; vgL oben c z.) fehlt RTA a.) V^ das,

fehlt C p.) nur V //, doch das t) ^ gotes 8.) davor V^ C G und £.) staU

80 . . . mogent RTA emstlich und vesticlich mit disem brif C) H hast! tj.) H
f. 135*' ^.) und zu \n\i fehlt RTA t.) RTA den ketzern x.) fehU V^ C X.) davor

Hdss. 8ach(en) ji.) Hdss. zutrostung v.) H slat 5.) mit ir macht in H von

II, Hand getilgt o.) diner macht fehlt H tc.) V^ fuhs ! p.) davor V^ C G slier

a.) so U, sonst zuziehen x.) statt ehaft- H gehaft- u.) F* och sint <p.) H kreftigen

X.) V» {€ H) unsern rat ^.) fehlt F» w.) V kroftic . . ., C kreftec . . ., G H
kreftig . . . aa.) V^ ab bb.) Hdss, von cc) V^ verb, dd.) RTA angenem
ee.) C din.
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dem sondag^ noch saDt Bartholomeus tag unser rich dez Ungerschen im 45.

jor, des Bomschen im 21. nnd des Behemschen in dem 12. jore [1431 Aug, 26].

CCLXXIX.^ Hie starp herzouge Witolt der grosse fiirste

uB der Litten, und woren vil herrn bi dem lipfel.

[332.] Nfi soltu wissen, als man schreip von gotes gepurt

14hundert und in dem 30. jor, do starp herzog Witolt' der groB fiirste

in der Littouwe, den der konig Sigemont zii eime konige gemacht

haben wolt, als ein Romscher konig danno*^ macht^ hett, und wolt im*
rich cleinoter darzii gebon haben; daz was umb sant Kathrinen tag

des selbigen jors.

[333.] Und in der selben zit was konig Sigmont zu Niiren-

berg und der hette einen grossen tag mit den Romschen korfursten

zu Niirenborg^ alles' uf die Hussen und Behemschen ketzer. und

in der selben zit starp bobest Martliinus der fiinfte, der zii Costanz

in dem grossen concilium gemacht und gekorn wart, also du ouch vor*

wol gehort hast, die botschaft kam gon Niirenberg durch einen car-

dinal, dor hieB Brando, der darnoch zii eim legat in dem concilium

zii Basel* gemacht wart. und indem wart ein ander bobest gekorn

ziL Rome, der waz ein Venedigor und was genant Eugonius, und ge-

schach in der vaston in dem I4hundert und 31. jor also uf den

sontag letare*; also was Martinus tot umb unser frouwen tag der liecht-

messen* oder kerzwihe^. also nii EugeniUs der pobst erwelt waz

und die botschaft gon Niirenberg kam, do lieB der Romsch konig

Sigmont ein lobelich ampt singen und te deum laudamus*^ gar herlich

in sancte Seboltz kirchen* zii Niirenberg; und daz geschach uf^ son-

dag, als man singet^ judica*^ in der vasten.

[334.] Und als du dann vor^ hast gehort von herzog Witolt,

also der dot was, also, was /Swittergall"^ von Wosenriische'^, der meinte

*) /. 336y c, 1417.

a.) nur G dinstag (= 28, Aug.); dieses (zwei'te) Datum ist wohl in RTA nun

zu streichen b.) C CCLXIX, V CCLXX, G fdhchUch CCLVII statt CCLVIII
c.) H dun d.) statt macbt hett G H mochte e.) H f. 136 »• f.) V^ als g.) oder

kerzwihe fehlt C G, H odor licht! h.) G tet dem laudaus! i.) dahiuter V^ noch-

mah gar herlich k.) H am 1.) als man singet fehlt H m.) H Flyddergal. sonst

Wittergall, vgl unten § 339 n.) C Wesenrusche, G Wesenrusse, H Wesemrussen.

i.) Grossftirst Witold von Littkauen war 1430 Oktbr. 27 {nichi wie Windecke
sagt um Novbr. 25) gestorben^ bevor ihn die kSnigliche Krdnung.sgesandtschajl erreicfUe,

2.) Damit ist nicht die Versammlnng in Niimberg vom Septbr. lOktob. 1430y

sondern der grosse Reichstag vom Febr. jMiirz 1431 gemeint, wie sich aus dem folgenden

ergiebt, 3.) Oben § 94; Uber den Tod Martins F., die Wahl Eugens IV. vgl.

auch ttnten § 332. 4.) It Mdrz (Tag der Weihe; die Wahl am 3. Mdrz).

3.) Um den 2. Febr. sehr ungenau, Martin V, f 20, Febr.

6,) 18, Mdrz, 70 § 332.
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ein rechter erbe zu sin in dem lande zu Littenowe und zouch darin.

and also kam der Littauwe herzog Witoltz br&deri und treip in

wider darufi.

[335.] Indes was herzog Ludewig von Ingelstat herzog zu

Peyern bi dem Romschen konige zfi Nilrenberg* und clagete* uber

herzog Heinrich von Peyern^, umb das erin« gegen dem Romschen^

konige verloidigt und zu Gostenz gestochen und gewondet bett. und

bracht herzog Ludewig herzog Heinrich darzii, das or im mftst® vor

den fursten' gereht werdon. und der Romsche konig waz ein richter

und saii selber wol fiinf tag an dem rochten. und das recht wart^^

und geschach in der wochen, so man singt in der vasten judical vor

dem palmtag* uf den sontag'; do wart das recht gesprochen zwuschen

den selben zwein ftirsten herzog Ludewig von Ingelstat und herzog

Heinrich von Landeshflt^ bede pfalzgrofen bi Ryne und herzogen in

Peyern. und woren die* zwen fiirsten von iron vetern"^ zweiger^

briider sone von Peyern und von** iren miittern* swestersone, wann ir

beiderP miitter woren her Barnabas^ dochter von Meiglon, und worent

doch also hart an einander. also was ii«ck das recht gesprochen',

daz herzog Heinrich herzog Ludewig zii Costanz in des Romeschen

koniges und des grossen conciliums geleit" hette gewondt*; darumbe

sol herzog Heinrich* ein merfart thiin" durch oinen frien^ oder grofen

selbe dritte und also gon Rome also zii'' sant Jocop und also gon

Einsideln zti unser lieben frouwen gon Oche^ und zu deme heiligen

pltit gon Weltzenauwey; und sol herzog Heinrich herzog Ludewigon

darzii* hundert spissen varen lessen uf herzog Heinrichs costen und

schaden uf die Hussen und ketzer zti Behem dri monat lang und nit

longer; und waz herzog Ludewige verzert hat zil Costenz, als er

*) / 337, e. 1421.

a.) zd N. fehlt C b.) H noch herzoge za Landefihut c.) H {yielleicht die

bessere Lesart) im in des . . . kuniges des grossen conciliam za Costenz ingeladen

zu Costenz gestochen und gelediget und gewondet d.) fehlt V^ C e.) H f, 136

»

f.) C kurforsten g.) wart und fehlt V h.) Hdss, domini i.) G H der palm-
wochen k.) H Ludeshud 1.) fehlt C G m.) n fadern n.) fehlt H o.) fehlt

F» C ^.) fehlt G a,) V^C G Harlobachs, H Barlabahes r.) dahinter Hnmh die

e,) H geUdten t) H gefrefelt u.) G U davor lassen (vielleicht richtig thiin oder

thun lassen) v.) G friden! w.) stcut also zii K* una x.) G Asche, H Aych
J.) H Wiltzenawe z.) so U, V (G) ztt, C zwo!

1.) SigUmund von Starodtdk Aachbaeh 7K, 271,

2.) Uber den Streit der bairischen Fiirsten vgl.§ 95; uber die Beilegung des-

^elben RTA IX iVo. 439 und 440; dcts richterUche Erkenntnis Sigmundsy das Win-
decke excerpiert haty bei BSutle, BeitrUge zur Landes-, Fiirsten- und Kultitr-Gesch.

d. dtsck Staaten I {1864) S, 62—83; vgl auch den Auszug in RTA IX No, 440,
3,") Das Gericht begann am Sonntag Judica {18. Miirz)^ der Spruch trdgt das

Datum des 22, MSrz, 4.) Ludwig Sohn Stephans 11, und der Ihaddaea Viscontiy

Jfeinrich Sohn Friedrichs v, Landshut und der Magdalena Visconti,
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danne gestochen wart, von der selben zit an biB* uf die zit, daz herzog

Ludewig wider gesunt wart der stich halp, das^ sol herzog Heinrich

bezaln. und*=' duchte herzog Heinrich, das herzog Ludewig* zoning*^

zii groll®, die hiezwuschen' bescheen were^, als ob stat, so solto

herzog Ludewig die zerung mit dem eide beweren. und sol herzog

Heinrich herzog Ludewig bitten durch^ gotes willen und durch*^ unser

lieben frowen willen \ das or im vergebe, was er wider in gethon

habe, so sol ouch herzog Heinrich in also bitten und sol herzoge

Ludewig herzog Heinrich daz vergeben, und sollent domit gericht und
giit frunde* sin.

CCLXXX.* Hie kam dem konige botschaft, das der
Dan Weyden, der herre was in der Walachien ginsite"^ dem
Ungerschen gebirge, dot were, do macht er Mortz" Wey-
dan Pangratz sone zii eim herren und do gab® er ime sant

Laillauwo ein baner mit zwein kruzen und dez koniges
lieberigeP mit dem worm und mit dem crtiz und dot im bu-

sunen vor bill in sin herberge.

[336.] Du*» solt wissen, in dem selben' 1400. und 30.* jore,

als der konig* zii Niirenborg was und du vor gelesen hast, do wart

aber ein anslag ^ gemacht uf die loidigen Hussen und ketzer zii Behem

;

der ging nii" fiir sich, aber sje schiifen ntit und zugent donoch schem-

lichen^ wider "" uB Behem, als du noch wol horen solt. indez kam
konig Sigemont botschaft us der Walachien^ innenhalp der Ungerschen*

gebirge oder der Serwie^ oder* dor Durkier", wie das der Dan Woyden
dot were, und daz lant sant' im einen kolben, also danne dez landes

recht und gewonheit ist, und boten sin koniglich gnode umb/* einen

andcrn zii geben. und also bedocht er sich: und was einer lange zit

bi im gewesen, der was ein'/ son Pangratz*' des wisen, der do vor

etlichen langen joren ein herre was gewesen der selben landen und

*) gerschen /. 358, c. 1425.

a.) H wis {in H w hm{fig statt b) b.) so H, sonst den c.) und duchte herzog

Heinrich fehh V- d.) Hdsa, die zerung e.) zii grofi fehh H. C dahinter were

f.) hie fehh K» G, H da g.) H bewe! h.) G U umb I) H dag! k.) U firde!

1.) C CCLXX. V^ CCLXXI, G CCLIX m.) C gensite, G ginste, G Reg. geinsite

n.) V u, G Reg. Menz! o.) fehlt V^ C p.) Ciibrie q.) H f. 137 •^ r.) feh/t F«

8.) H 3\ t.) // noch Sigmond u.) fehh H v.) G davor kurzlich, H kurzlich und
w.) fehU V^ X.) H Waichin! y.) H Selbie! z.) sonst und a.) F* Durckyer.
C Durcker, G Durckycher, H Durckiehe p.) fehit G H y.) Hdss. ein(e)8 8.) H
Markartz.

X) VgL § 328, 239, 337, Hier ist wieder die JSilmberger Versammlung von

Nerbst 1430 mit dem grossen Nurnherger Reichstag von 1431 verwechseU.

2.) Zwei Serben erhieiten 1430 das ubliche Geschenk von der Stadt ^Urnberg,

RTA IX S. 475 (der erne hiess Mertz Kaydans sun), wahrscheinlich waren die-

selben in dieser Angelegenheit nach iV. gehommen.
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hette geheissen Mertzi* Weiden^; des Mertzi^ sone machte der konig

zii eime herren in dem selben lande in der grossen Walachien und

der cleinen und gap ime sant Lafilav baner^ mit den^ zwein cruzen

und sein^ liberige® mit dem worm* und eruz und liell im vor bu-

siinen' von der veste biU^ an sine herberge und det im groll ere und

wurde: und er*^ dot doch hernoch'* also hfirnkinder gerne thiint und

daniber^ an dem hochwurdigen konige.

[337.] Ntin als du vor* gehort hast, wie ein zug wart gemacht

uf die leidigen Hussen und die ketzer zii Behem*^ und die fursten

herren und stete zugen gon Behem und der Romsch konig Sigemont

zouch gon Ougspurg** und also gon Veltkirch und wolt gon Rome*,

do keiser zu"* werden (als er ouch det und du harnoch® wol horen"

wurst), indem der konig zu Ougspurg lag, do zfigent die fiirsten

schentlichen one noit** wider hinwegP von Behem und woren nit verrer

komen danne fiir Daufiko. und der abritte^ geschach uf unser lieben

frouwen tag der schiedung^ in dem 1400. und einunddrissigesten' jore;

daz es got herbarm das schemlich fliehen ! und man sprach, daz der

konig von Polant der hette wol Stusent mann* den Hussen zu hilf

gesant; darfiir gruwet^ den Dtitschen fursten: und zugen wider heira

und machten arme Mte.

[338.] Ouch soitu wissen, daz die herren von Prussen hetten

vil* herren" und Itite dar zu Behem gesant wider die Hussen dem
cristenglouben zii sttire. und do sie wider heime solten riten, do

koment des konigez von Polant Mt an sie, also sie den Hussen und

Behem zulegenlich^ worent, und wurfen sie nider und daten in

grossen schaden.

[339.] Auch also du hast vor^ gehort, wie herzoge Sweder-

a.) H Mortzi b.) Hdss, Pangratz, dock muss Mertzi gelesen werden {vgL auch

§ 387) c.) davor zwei, dock nicht H d.) fehlt V* C e.) C lebrie! f.) -ff basunanl

g.) staU bii an sine G (^H) in die (der) h.) fehlt V^ C i.) H ubir, dahmter in

den Hds9, nochmaU hemoch k.) za B. fehh G \.) B Bomisch, do fehlt H
m.) fekh F» n.) H f. 137 • o.) one noit fehh H i^.) fehlt H q.) »o C, V^ G
abrit, H aberede r.) F« drissigesten! s.) G H Polant t.) G grawet, H grauet

u.) herren and fehlt H v.) G zugeieichen.

i.) Der Woywode Myrxn, sein Sohn hiess Wlctd; derselbe im Febr, 1431 zu

NSrnberg belehnt. Vgh Aschbach III, 365. IV, 266.

2,) Oher diesen Orden vgl. oieriS 148,

3.) Vgl unten § 387. 4.) Vgl, oben § 328, 329, 336,

6,) ^ach Augsburg kam S. am 4. Septbr. 1431, in Feldkirch urkundet er vom
23, Septbr, bis Ende Oktober; vgl. auch § 330 und 363,

6,) Vgl unten § 346 und 363.

7.) 16. Aug.; £e Schlacht bei Tauss war am 14. Vgl auch S. 311 A. 3,

Sigmtmd hat die Nachricht natiirlich schon in NUmberg {nicht erst in Augsburg I) erhalten,

8,) Die Beteiligung des Deutschen Ordens an den Hussitenkriegen war eine

ffOHz minimale (Caro, Gesch, Polens IV, 44); was Windecke hier (doch wohl zum
J, 1431) meldet, diirfte wohl falsch sein. 9.) § 334.

Digitized by VjOOQIC



— 318 —

tegel** gon Liittauwe^ zoch, als herzog Witolt dot was, und wolt daz

lant iDDemen, do meint der konig von Polant^ er solte^ es ban. und

also swoig herzog Swedertegel, bill der konig* von Polant in daz lant

kam: und bestalt der® konig von Polant, das herzog Swedertegel alle

sin yerbuntnisse und briefe miist widergeben und lidig sagen, dar-

hinder er in vor ziten' brocht und getrungen hette. und also zouch

der konig von Polant wider heini und miiste sich des landes^ verzihen^;

und Swedertegel wart doch von herzog Witoltz*' briider ufi dem* lande

vertriben, als du harnoeh* wol vinden solt.

CCLXXXI.^ Hie logent die Venediger nider mit einer

grossen mennige^ und ving sie der herre von Meigelon.

[340.] In dem selben^ jor'^ kam der Romsche konig gon Mei-

gelon und gon Rome'^ als du wol hdren^ soult und der von Meiglon''

dem konige zii liebe ufizouch goin den Yenedigern: und komen in

das velt. do komen zu im des von Meigelon Mt und logon zu velde'

wol ein ganzes jore und komen doch zA leste ziisamen. und indem

wart ein schoidung^ zwiischen dem von Meigelon und den Venedigertj.

und do gap got dem von Meigelon die gnode, daz er ving dise, die

harnoch beschriben stent:

CCLXXXII.' Dis sint die, die do nidergelegen sint

?•!! iem yfu leigelva.

[340*.] Dise^ Venediger sint nidergelegen ^ ?• lien tm IdgdvB^

*) /. 369, c. 1429,

a.) H Swedergal, dahinter V^ C G Into an sie h.) C Littawe, G H Letawe
c.) nur H suldo, »m8t wolte d.) fehlt H e.) G H den f.) 9tau vor xiten V^ C G
verz(e)ihen, H far ziden p.) G verzeihen, H unzien h.) Bf, 138 J' i.) stau nfi

dem B der k.) C CCLXXI, V^ CCLXXU. G CCLX 1.) G (nicht Reg.) nock

Tolkes m.) G B der . . . zeit n.) C Wine! o.) B dahinter lade and lagen za
felde dem konig zu lieb was er do von Venediger fient and sie komen p.) dakinter

B" gen im an q.) G sohraid , . ,, B schidtange gemacht r.) C CCLXXIl, V^

GCLXXIU, G GCLXI S.) titan beachte dieeen Anfang und den Arfang von § 340;
bet einer Schlussredaktian des Werkes wUrde der Autor sickerlick dies nickt «o kahen
stehen laasen; C G B Dis sint die (die) do niedergelegen sint von den Venedigern*
also der . .

.

1.) Vgl. Caro, Gesch. Pblens IV, 4 ff.; Windeeke kier verworren. KSnig
Wladislaw ist auch gar nicht selbst nach Litthauen gezogen,

2,) Podoliensf 3.) Unten nichts davon; die ThaUache aber oben S 334.

IHeVertreibtmg Swidrigiellos durch Sigmund von Starodub August 1432; vgl, CarolV, 65.

4.) 1431. 6.) Vgl. § 346, 364.

6,) Die folgende Notiz Uber eine Schlacht, welche am 18, Novbr. [1432] (vgl,

aber § 340) zwischen dem Berzog von Mailand und den Venetianem eteUtgejfunden

haben soil (vgl. auch Janssen, Frankfurts Reichskorrespondenz I., S. 386), kat

Windeeke offenbar einer lateinischen Chronik wdrtlich entnommen. Einige Nam%en
habe ich anf Grund von Cappelletti, Storia della republiea di Venexia VI (1850)
feststeUlen kdnnen, — Unten § 366 wird wohl dasselbe Ereignis noekmals beriekt^L
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also der Bomsch konig Sigmont zu Sennez was und gon Rom wolt

in dem 1400. und 33. jor umb winacbten zu bant darnocb:

dominus Gregorius* CJoraaro^ Cesar de Martinengo'^ Anthomus* de Mar-

tinascho Thateus marchio Haston Th;iliatinas cum* eius comitiva, Piardus*^

capitanius peditum fait trucidatus' et omues isti supra nominati fuerunt^ capti

in^ die 18. novenibris cum armigeris notabilibus 170^, qui omnes sunt de-

scripti^. et illo die fuerunt plus qWam quinque miiia^ hominum, sequenti die

fuerunt capti infra scripti conductores^*: Paulus™ de Venetiis"*, Fiasus*^ de

VenetiisP, Lipocap et*» Daniel de Submichi'.

GCLXXXIU.^ Dis ist der strit zwiiscbent dem berzogen
von Bore* und dem grofen von Widemonf*.

[341.] Also du vor best gebort von der reisen und von^ dem
zug gon Bebem* und umb'' die selbe zit was der von Bore* und der

grof von Widemont zu grosseme kriege komon von des landes wegen
von Lutringen und komont zu strit uf unser lieben frouwen tag der

scbiedung*. und der von Bore verlore den strit (uf den selben dag

wicben die Ddtscben fiirsten uB Bebem* jemerlicben) und der von

Bore verlour^ gar vil giiter Itite, den bosten adel, den der berzog von

Heidelberg* iergent^ bette in sime lande. und der krieg dor blip

sicb darumbe, daz der grof von Widmont was dez alten berzogen von

Lutringen brudersone und meint daz lant Lutringen zii baben. nti

bette der berzoge von Bore dez von Lutringen docbtor, darumbe er

mit willen dez keisers'*^ im glicbner** was; und also leich der berzog

von Heidelberg sin besten ritter und knecbt, als er in allea sime/*

)/ 360y c. 1433.
a.) so Hf sonst Georius b.) Hdss. Ca(o)melio; im folgenden viele Worte

verderbt c.) Bdss, Martlnengofi d.) A. de M. {H auch domus de Nartenasche!)
fehit V» C e.) HFoxdvLB f.) V^ C dradicatus, G truditacus, H druditatus g.) nurH
h.) fehlt H i.) C CCXX statt CLXX k.) G distritti 1.) H multam la.) so C,

V* cumduciones, G conduccones, U condactionis m.) so H, sonst plus n.) G
Veneris, H Bonecis o.) U Fassis p.) G H Veneris, vgl, n q.) so B, sonst del

r.) C nwr Sub; = Victurif darauffolgen einige ganz sinnlos uberlieferte Zeileny die

auf Grund der Hdss, nicht zu entrdiseln sind, mit den Schlussworten : hie maxima
fuerunt fe(a)lodia et omnes in gaudio s.) C COLXXIU {der Anfang = 1 Blatt

fehU), V CCLXXIV, G CCLXU t.) G Wore u.) G Widemunt und Widmut
V.) von dem fehit H w.) fehh H x.) G vorloss, H verier y.) G irgent, H egent

!

z.) G konigs ql.) G gleichen, H in glicher wifi ^') H sunder.
i.) § 336. 2.) Unten in § 370 ist der Streit zwischen Herzog Ren€ von

Provence und Bar, dem Schwiegersohne des (f 25. Jan. 1401) Herzogs Karl I. von
Lothringen und dessen Bruderssohn Graf Anton von Vandemont um die Erbfolge von
Lothringen nochmah kurz erzahlt {hei einer Schlussredaction seines Werkes wUrde
Windecke wohl die heiden ErzShlungen verschmolzen haben). Oher diesen Streit

vgl. die Einleitung zu der Ausgabe des folgenden Gedichtes in: Die histor. Volks-
He der der Deutschen . . . gesammelt von R. von Liliencron I {1865) S. 328 ff.

3,) Die SchlacKt bei Bulgneville fand aber nicht am 15. Aug.^ sondern am
2. Juli {Mariae Heimsuchung !) statL 4.) Vgl S. 317 A, 7.

5.") Pfalzgraf Ludwig war der Onkel Herzog Renis miUterlicherseits.

6.) Sigmund nahtn fur Reni Partei. Asch'bach JV, 174 ff.
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lande hette, dem horzogen von Boro zu dem strite*. (hett er sie**

gesant und geluhen uf die Hussen, es mocht sin gescheen, also vil

giiter Itit hetten das*' Jant Behem^ behalten und man mochte® nit

also schemlich* von dannan sin gescheiden^; und werent villicht die

selben ritter und kneht bi libe und Jeben und bi' gtit verliben.)

und gesehach darumbe, daz der herzog von Bore^ hette Lutringen in-

genomen , wann der von Lutringen hette keinen son, sunder zwo

dochter*; der hett ein der von Bore, die ander dez marggraven Bern-

hartz sone von Baden. und also wart der strit** verlorn, daz der

von Bore verlour*, wann iederraan sprach, daz*' der von Widemiint

recht hett, wann er lag ebon, und alle die besten ritter' dez herzogen

von Heidelberg" blibent alle tot und darzu alle die besten ritter und

knecht, die do mochten sin in den stifton Trier Cdll^ und Menz und

in dem herzogthum von Heidelberg uf dem gauw in der Wetterauw** und

anderswo. duP solt ouch wifien, daz ein liet* wart gemacht, von

dem du vindest geschriben:

1 Aber wil ich heben an,

roin sinne sint mir gestillet,

vil ritter und knecht sint erslagen,

das hOre ich iu dem lande sagen'^

und mir ouch nit wol gefellet.

2 ViF ritter und knechte ligen tot,

ei-slagen und erstochen*,

owe der jemerlichen not!

so sicht man maniges wenglin rot

mit trenen* uberflossen.

3 Sii sint verwunt biB" uf den dot,

vil weger werent sie gefangen!

ach^ edeler herre von Widemunt^,
das sage ich dir zu diser stunt,

hettstu es wiUiich^ begangen, —
4 Do dir das heil wolt bigr^ton,

das du den strit gewonnest^,

*j f, 361, c. 1437.

a.) H senden! b.) 27 sich! c.) das lant .. . mochte fehlt H d.) G zu

Beheim {Ut vielleicht fur das lant zn lesen das leben?) e.) G hatte f.) H von guden
veriauben! g.) H f. 139 »* h.) H stund! i.) fehlt G k.) dahinter V^ G der von
Bore veriiire und 1.) Hd^s. rate m.) hier setzt C wieder ein n.) iTKolbenn o.) C
iG H) We(i)derawe p.) das folgende Gedicht steht in U f, 148" nach unserm § 372;
es gehdrte dann ciber schon hinter § 370, welcker eine kUrzere Fassung dea § 341
ut q.) fehlt C r.) fehlt U s.) U f, 149*' t) F« C trehen, G troffen. H drenon
u.) H mit V.) H auch w.) V* Widemmot x.) H wissentlich y.) &ic! Reiml

1.) Deraelbe Gedanke auch in § 370.

2.) Vgl. § 368. 3.) Schon v. Liliencron auf Grund von F* F» G
hrsg.; vgl, S. 319 A. 2,
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do* soltstu manigen cltlgen man
urn richon schatz gefangen han.
ach got, wie^ waren dine sinneM

5 So tOstu doch der hende vil

mit leid znsamen sliessen,

von manigem hubschen frowelin** vin
die liechten trehnen® mftss' man sehen
flber rote wengelin fliessen.

6 Do sprach^ sich^ der von Wormesan^,
der* rette' uB wisem sinne:
,ir herren, griffent es gir wiBlich°» an,
ich han dez schimpfs wol me gethon,
daz wir den strit gewinnen*.

7 Do sprach sich der von KommerU":
„do h6re ich einen zagen**".
do* sprach sich der von Wormesan:
,der ritterschaft wil ich nit abeston,
alhie blibe ich erslagen*.

8 Do sie den strit *i gesohen an'
und sie dez schimpfes begunnen,
herrn" Emmerich* von KommerB
den* sach man uf dem velde* ston
als ein base bi dem" hunde.

9 Du hast verdienet cleinen dang,
man sagt von dir die schande,

din ritterschaft ist worden krang,

das sagen"" min'' ritter sunder dang

/ von dir in ^ Dutschen landen.

/ 10 Dnnket es dich ritterlich geton,

das da fluhesty von dem velde

nnd' du' hi? manigem dugen man
ritterlich woltest bigeston?

mit recht mOfi ich dich schelten.

11 le merv mfill er ruwen*' mich,

der von Dalberg der frome

ein edeler ritter tugentlich,

*) /. 362, c. 1441.

a.) C G^ des b.) wi(e) waren nur //, soMt wende c.) H sinen ; dahinter in

U Abtatz (leerer Rawn\ vgl. S. 302 n d.) H freagen e.) V^ C G trehen, H dren,ja j%u9afz yiterer navm}^ vgi. o. ou^ n u.j -a ireu^eu »,) r - i^ ur breuea, xi ureu,
vgl oben S. 320 t f.) F*. C miisscn. G H die mus man g.) V sprachen h.) nur U
i.) V* Worms, C Wurms, G Wurmes, H Wormbfi (gemeint ist Barbtisan, der Fiihrer
^— L\.^^^x^ rTJlJ" ten \ 1, \ LJ 1 \ T72 r- //7\ ««.*.« TJ ««rl^ i» *«. \ XT ..t.^^i.

i.) Emerich
Robert verwechselL

21
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got teil mit ime sin bimelrich,

er was der ern ein plume.

12 Her Heinrich do von HentschfleUheim*

hett lop und priB^ erworben,

er streit in ritterlieher wat«;

er bleip dar nf der* walstat®

mit sime baner gestorben.

13 Durch manigen frechen' umbfangen^

furt^ er* ein hulzen stangen,

daruf ein hubscbe fQglant*^

das fOrt ein ritter sunder dang;

mdckt^ er™ nicht in umbfangeni

14 Daz hette im ztl liebe erkom

noch ritterlicber art

ein edeler ritter bochgebom,

darumb bet er sin lip veilom

und sin geslecht ....

15 Her Philipz do von Ingelnheim",

den scbaden mtlB ich clagen,

er hat tugent und eren vil,

er streit in ritterlichem riel,

von** dem ich noch wil singeni*.

16 Er*i streit sich eime helden' glich,

von dem ich hie wil singen

von Mtlntfort" edeler Priderich:

er fftrt sin streich gar ritterlich,

das man sii hort erclingen.

17 Maniger ritter stunt in not,

sd kouften* es ritterlichen I

vil weger wers^ sie hetten gessen^ brot:

do man spitzen gein spitzen boit,

man sach sie"^ von in wichen.

18 Das dag ich einem durren ast

und manigem henfen^ strange

von schaden grofi uberbracht;

also empfohety man solich gesto,

das sicht man uft und dicke".

noc* gowonnen und cO ^.'"*„ ?'
".^ y.^Vi i) fehlt O k.) <? fngelangk.

g.) H noch lang das h.) du>se ZexU fthU V C\ i) /*"" "
y^ ^ annichen, G

H fengenlang 1.) Hdss mit m.) ''«'' «r nwht xm go HJ V ^ »"^f ^ L:k
annen n.) .« B. >onrt mgeluhen o.) von dem

.^S sS F» Mfinfort. C G
und aagen q.) or streit . . singen fehU 6 r )

J'
hedde »0 " » ^'

j^

Mnnttot, ir&on£fart t.) H kafften u.) V* wer, C
\'^^^^{^.a leJrer Raum,

yi^fMB. G sich I.) a huflfe (?) y.) ^entping z.) dahmter m a leerer lioum,

vgL oben S, 321 c.
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19 Von* Dalberg lieber herre min,

ouch bit for dich^ mit recht

Maria die edel*^ konigin,

die welle dir gnedig sin

und* alien den rittem und kuechten,

20 Die in dem strite sint erslageu

Oder ouch sint an dem leben®,

grofen und ritter manig man
got welle si in sinen henden ban'

21 Do^ wil ich noch nit abelon,

den schaden mOB ich clagen^

manigen frechen wol^ gothon:

ir Walhen^, ir soUent schande han,

also ich* uch hie wil sagen^

22 It™ herolt nnde persefant^,

ziehent dohin in Welsche lant,

ir sollent den Walhen schande sagen:

sie hant sie^ gefangen und ufigezogen

und hant sie zu tode geslagen.

23 VilP weger ist es tot^ geslagen

dann mit schanden entrunnen.

das wil ich in zu troste sagen

den zarten frechen wol gethon,

sie sint der eren eine blOme.

24 Und der nft in eren si behaft,

der helf den frechen' dagen
von manigem helden, in heldes^ craft

all* umb die werte ritterschaft

sie ligent dot erslagen.

25 Die Hussen triben ubermAt:

werent sie dohin gezogen,

was man durch gotes willen tQt,

sie hetten sich wol bali behQt,

sie hant sich selbs^ betrogen.

26 Herkennst^ du es, rein adel giit?

din dinst losset es dich ermanen.

)/. 363, c. 1445.

a.) davor U b.) «o i/, sonst mich; mit recht nur H c) nur H d.) atatt

und alien den F* darzii alien e.) V^ C G lieben, H lobin f.) dahinter und alle die

ritter und knecht. ,,Dies ist offenhar eine irrige Wiederholung von W,5; die walire

Zeile fehlV^ g.) Von hier ah fehJt das Gedicht, ferner § 342 und das Rubrum
des § 343 in C. h.) davor F^ G han und i.) davor F^ jm^ j^\ jf wollent!

1.) S sinfi^en m.) F* G dor, // er n.) F" bermefi-, G perraoB-, B vermeBfelt

o,) fehU F« p.) 23,1 fehlt G q.) V^ zu tode r.) H f.
150»- frihen s.) V^ heUes

t.) al umb die worde ritterschaff (sic!) nur H u.) F^* selber v.) so U, V G
her kunst

21*
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in dime gedichte gat

Bemkopf» din herz swebet in den luften hoch,

wann man dich hotet nennen**.

[342.J Und* in der selben * zit was der konig von Denemarg,

der* des Romschen koniges vetter was, in® krieg mit den Hanse'-

steten also Wismar* Rostock Stade^ Swerin* Wolgast Hamburg*^ Lubeck

and andem stet^. den hulfent etlich fiirsten also die von Brunzwig*

der bischof von Megdeburg"^ von HildeJJheim Halberstat''. also umbe
sant Johans baptisten tag do logen dez koniges von Denemarg frtinde

nider wol mit viertusent oder mere.

[343.] Solich wonder und jomer machet nit anders® zu der zit,

als ich mich verstundeP dann das unrecht; es was so<i groB under

geistlichen und weltlichen, daz mich nit wunder hette gebept, das got

so zornig were gewesen, daz alle die' welt wer versunken, wann es

eikunde niemans do so ubeJ gethiin, er fiinde zuleger" umb' sin

boBheit durcbzubringen" und under^ funfzig nit'' einen gauei gerechten

menschen, also von got geordenet ist. das enwolt villicht^ got nit me
liden, und^ wart doch aller friichte geniig win korn» und obst«.

CCLXXXIV.i* Disv wonderlich geschicht sint gesehen
worden an zwein enden in den luften zti WestvoJn und bi

Zabern bi StroBburg am himele mit gewopten liiten.

[344.] In'*' dem selben jore also man zalt noch Cristus gepurt

1431 jor und ^ ging in das 32. jore, do hette der grof von Katzenellen-

bogen krieg' mit junkherre Heinrich^* mit der huben von Nassauwe

) /. 364, c 1449.

a.) CBemkoaff, J? Venikop b.) nur H, dock nemen c.) nach Hag en (S. 232
Anm. Z. 3) ist dieser § nur in H erhalleni vgl, Uhrigens Reifferscheid S. 541.

d.) fehlt V» e.) Hdss. mit f.) fehh F» {yoohl auch C) G, Hhusel g.) davor in U
{waArscheinlich vergessen zu streichen) BaBmar! h.) statt Bostock Stade V* G {U)
jack8ta(e)t i.) V^ Swerent k.) V^ H Hannberg, G Hannwerg 1.) G Prawnsweig,
// Bnmswig m.) G Meidewurg, H Medeburg n.) dahinter V solich wonden and
fitat, G Bolch wunder und stat; vgl. Anfang von § 343 o.) dahinter V* wanne
p.) so Gy V^ verstande, H verstinden q.) K* sie! r.) fehlt H a.) F* sin leger

t.) Hdss. und u.) K* zuzubringen v.) V* ander w.) nit einen (F* mit eim!) . .

.

gerechten fehlt H x.) G {H) leicht y.) V^ und do z.) G prot a.) V^ obee, G obs,

H obeB p.) (C CCLXXIV, Zahl und Ruhrum fehlen), V^ CCLXXV,. G CCLXni
f.) Das Rubrum passt nur zu § 343 S.) und ging . . . jore fehlt C s.) F« (C G)
dahinter gein den von Westvolen, // gein Westvalen. bag en S. 232 ,yVielleicht

soil darin eine Angabe des Krlegsschauplatzes liegen; die Herrschafl Wittgenstein der

Grafschaft KcUzenellenbogen grenzt an das Eerzogtum Westfalen^^, Ich glaube, dass

infolge des Rubrums bzw. der Erwahnung Westfalens im folgenden diese Worte ver-

sehentlich in die Hdss. bzw. die Originalhds. gekommen sind. ^.) H Henngen.
1,) 1431? Wismar und Rostock hatten bereits 1430 einen Separatfrieden mit

KSnig Erich von DHnemark geschlossen. Weder 1431 no^h 1430 um den 24. Juni

sine Schlachtt 2.) &ber die Fehde Heinrichs von Nassau (von Dillenburg) sind

mir nShere Nachrichten nicht zugiinglich.
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Oder genant junkhorre Henickin*, der oin groB niderloge^ hetto'^. das*

er niderlag, das was gut. und der junggrof von Katzenellenbogen

dom® geschach ouch oin groB niderloge von jungherre Hennickin:

also koment sie zu &ide.

[345.] In' der selben zit do sach man ftirwore zii Westvoln

in den liiften riten ganz geharnestos^ lilt mit irem** grossen ganien ge-

ziige^ und hetten sich geneiget gein den Hussen; und die Idt duht,

sie ritten den berg abe^, und daz werte wol zwen tag und zwo nacht

und was zu^ sant Johanns* tag umb™ mitsommer. daz woren doch

groB wonderwerg. so sach man dezglichen " bi Zabern bi StroBburg

als eigenlich in** der lufk riten und zii filB gon wol sehstusent men-
schen, das man iron zug uf den pferdenP und die hufisen an den

pferdenfiiBen*! sach, das die von StroBburg sere' erschrockent und
sin kuntscbaft noment.

CCLXXXV." Also unser herre der konig gon Meigelon
kam mit eime grossen volg, und sich der herre von Mei-

gelon nit wolte lessen sehen, wann er sich versach, sehe
er den konig, so mist er sterben vor froiden.

[346.] Du* solt wissen, als in dem selben jor do zouch " konig^

Sigemont gon'' Ougspurg gein Feltkirch^ zii und also gon Lamparten

und kam gon Meigelon'. do worent die Lamperter dez konigez zu-

kunft^ soy fro. er zouch one* hilfe und rote der« korfursten und stet

als uf gunst und ziisagung* des^ herren von Meigelon, der doch^

siner art geniig dot, als du wol harnoch horen soult; danne do der

konig Sigemont zii Meigelon was^, do woren die Walhen gar wol an

dem konige, und dem herrn von Meigelon griiset gar sere vor' dem
konige und alien sinen reten. und der herre von Meiglon hette dem

konige gar vil verschriben und zu den heiligen geswom: er enhielt

im nie kein wile^ und vant alle fiinde*, wie er in von'? Meigelon

*) /. 365, c. 1453.

a.) C Heinicke, G Hinchin, H Hengen b.) H ann der lag! c.) fehlt H
d.) Hdss, do e.) H det junker Hengen f.) F» an g.) C{G) gehamaschft) h.) sonst

ein i.) G H zuge k.) G herab 1.) G H umb m.) u zu, H in sommer n.) H
dasglich o.) If niderloufen ruden! p.) Hpaden! q.)^ nur an derpferd r.) fehlt C
8.) C CCLXXV, V' CCLXXyi, G CCLXIV {€s steht aber da CCLXVI) t.) Hf.

\4Qr

u.) G nach! v.) F' keiser t^.) H von x.) nur H y.) G H z\x\ z,) H von a.) H
aller p.) Bdss. der yO G nach S.) H lag £.) so H, sonst von X,.) stau kein wile

H fil 7).) G gein!

1.) Juni 24, 2.) vgl. oben § 337, unten § 353.

3.) Am 22. Novbr. 1431. Eine Erganzung hierzu bietet § 354, — Der R6mer-

zug Sigmunds ist bet Windecke sehr schlecht, ganz zerstuckelt und mit vielfachen

Wiederholungen erzahlL Uier inerkt man besonders deutlich das Fehlen der letzten

Hand. 4.) Vgl. Kagelmacher ^ Filippo Maria Visconti und K. Sigmund

(Greifswalder Diss. 1885) S. 117 /,
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brecht gon Pesenitz% wanne er hette sorge, das die stat Meigolon an

den konig sliigo, und er kam nie zu dem konige ; er sprach und nam
sich an, sehe er den konig, er mliste von rechten froiden^ sterben*;

OS was aber ein gedusch*. und also zouch der selbe* Romscbe*

konig Sigmont mit grossen sorgen mit wenig Wten und ouch mit

grosser arm tit gon Pesentz'. do^ lag er den winter biU uf die vasenacht

[347.] In der selben zit.wart die stat Wurzburg und ir bischof

einer von Brunn^f uneins und kam zu kriege' von boses furnemens

wegen, als es danne zu den selben ziten^ stunt, das alios ungluck

und unfride^ von der pfaffheit ufstunt. und daz kam dovon, das die

pfaflfheit so gritig*' was, daz sie alle die welt* gern™ zu ire gewalt

hetten brocht. und dovon sanctus Iheronimus" schript der heilige

selige lerer, als du hernoch vindest.

[348.] Sant** IheronimusP waz gebom* uB Dalmacien von einer stat

die heisset Stridon^ und er was 36 jor alt, do er zouch von Kome gon Con-

stantinopel; damoch kurzlich zouch er in ein wtlste jenenthalp*' des Jordans

und lebete do vier jor herteclichen. damoch kam^ er gon Bethlahem und
verleip do funfundfunfeig^ jor und sehs monate; doselps kam der lewe* zu

ime. doselps hette er die heilgen geschrift der ewangelisten und der propheten

ufi Kriescher und Hebraischer'* zungen clerlich in Latin gebracht und die hei-

lige kirch erliichtet mit stetem dichten'' und schriben, darumbe in sanctus Augu-

stinus lobet und erhept uber alle lerer. und schiet^ von diser welt nodi

Cristus geburt^ vierhundert 22 >' jor und wart begraben' under unsers herren

krippen" gein mitternacht; alhini=^ fur^tr niinzehen stafifeln, als er^ gesehen

hette under den selben gewahsen^ wenden; und nohe bi sincm grabe was ein

studium, das ntt^ ist ein capelle mit eim alter.

[349.] Es stet* geschriben^ in sant Iheronimus buch«? in dem 26.

capitel^: ,o almechtiger got, wie vil sint prelaten in diner* kirchen, die nit

) halp f. 366 S c. 1459 (Nf».
f. 365 ^ u. 366 r = c. 1455'^1458 uberspmngen).

a.) C Posentz, H Presentze! h.^ fehlt G; H rechter lieb c.) C getiisch, G
getewsche, H gedusche A.) fehlt CH e.) fehlt GH f.) G Presentz! H Plaantze!

g.) V^ Bornne, G H Borne, CBurnen h.) C (G) stund und ziten i.) V unfroide!

k.) G geitig, JET gior! 1.) //gewaltl m.) nur H n.) H Johannes! o.) H f, 140«

p.) vgl. n q.) V^ Sideron. C Sydeon, G H Striden r.) C innerhalb, H innhalben

8.) sonst zocn t.) G li lebe \x.) so H, V^ Ebrehem-, C Abraham-, G £bereihem-
scher v.) C gedichte \v.) so II {aber schit), sonst yerschiot x.) dahinter V^ tosent!

y.) //^ driunzwing z.) V^ gegraben a.) so Gj V^ C krippfen, H kroppen p.) G abe

Y.) H fortz S.) derselbe Ausdrnck tmten § 405 e.) V'^ C G nock ouch ^.) V* be-

schriben ij.) in . . . hnch fehlt C, buch fehli H ^.) so Hy sonst der heiligen.

i.) jDiese Anckdote ist ganz hinfdUig ; Filippo Maria hatte sick ausbedungen
nicht persSnlich zu Sigmund kommen zu brauchen. Kagelmacher S. 118,

2.) Von Ende Dezbr. 1431 bis Ende Mdrz 1432. 3.) Vgl. § 350.

4.) Woher mag Windecke die folgende Lebenskizze des heiligen Hieronymus
und die folgenden {echten f) Steilen aus dessen Schriften haben ?

5.) Jn Wahrheit nur 35 Jahre ; von 385 bis zu seinem Tode 420 (nicht422!)

6.) Werf 7.) Wann? 8.) Trotz der guten Register in der Vallarsi-
schen Attsgabe und vielem Suchen habe ich nicht feststellen konnen, ob die Jolgenden
Steilen wirklich in den Schriften des Hieronymus enthalten ^ind. Sehr naiv sagt Hagen

:
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hirten sint sunder miteling sint^ 291^ den dine schefelin*^ nit enhorent; owe^

wolte® got, das sii aber miteling werent, snst so' sint sie roubige wolfe, die

des almechtigen gotes schefelin^ zuckent und zerstrouwent**. nichtes ist erger

und* nichtz ist unmesslicher*, denn so der roubet und stielt, der do bewaren

und htiten sol. 0^ alniechtiger got, wie grofi stLnde tribent in* der heiligen

kirchen solich prelaten: sie sint nit bischof, sie sint nit hirten; sie sint und

heissent wolfe und verderbent din volk"^, die nit anders sHchent danne allein,

wie° sie den** liiten, die in befolhent sint, ir gtit und arbeit glich der hellen

griteclichonP verslindent^. sie trachten clein, mit welichem rate din schof

von sunden erlidiget' werdent, sunder sie bringent sie zu arger missetat" mit

worten und* werken. almechtiger got, woltestu solich missetat nit rechen?*

in" dem 47. capitel in des heiligen grossen gelorten sant Iheronimus buch

stot geschriben: ,die welt ist voller^ priester und geistb'cher lute wol gelert;

man findet aber uB hunderten nit einen der priesterlich oder^ geistlich lept.

i^lich* unvernunftigy thier* mag froidiger" den luten/* sin danne ein bOser

priester und ein geistlicher man, der sin ordenung nit haltet.

CCLXXXVI.y Also bischof Ctinrad von Menz und marg-
grof Friderich von Brandenburg zwuschen der stat WUrz-
burg und dem bischof doselps ein iibertrag machtent

[350.] Also^ reit*' bischof Ciinrat von Menz' und marggrofe

Friderich von Brandenburg und v^rolten ein rachtung machen zwuschen

der stat Wurzburg^ und irem bischof. und wart^ ein rachtunge* ge-

macht, das (die thiimherren und die stat hielten es mit einander) die

ritterschaft und der bischof die mixstent den stift rdmen*. und gap

man im sin leptagen dri sloB und eino somme geltz darzii und wart

einer von Wertheim zii eime* fiirmunder gemaht, der darumbe sterben

miist, als du hernoch^ vindest; und geschach in dem jore, als man
zalt von gets geburt 14hundert 32 jore. der selbe von Wertheim*

waz grof Hansen son und waz dechan zu CoUen und thumherre zii

Trier** und zii Menz ouch und enhette noch nit geniig. als groB ist^

die gritikeit in der welt, es m5chte wol den almechtigen got herbarmen.

•) /. 367, c, 1461, **) /. 368, c. 1465.

a.) nur H b.) zu . . . mitehng fehU F« c.) C schofelin, G H schafe d.) H
f. 141 r e.) fehU C f.) fehlt H g.) G H schafe h.) i/znstrauet i.) F» C unmes-

giger \[.) fehlt B 1.) ir in I m.) din volk nur H, sonst vil volkes n.) wie sie

fehlt r» 0.) nur H, sonst die liite p.) statt grit H gyd q.) H virschulden r.) H
gereinget s.) ^Tmessedait t.) Jehlt V* u.) in . . . capitel fehU V^ v.) so H (foUer),

sonst vol der w.) so H, sonst und x.) Hdss. welich y.) un fehlt C! z,) H diger

a.) F> froyden, C froidigen, G fraidiger. H frideger p.) so C, V^ lute. G lewte,

fehlt H Y.) C CCLXXn, V^ CCLXXVII. G CCLXV {es steht aber da CCLXVIl)
8.) H red t.) H noch ein Reinwafe C) G H hier verderbt ij.) Hf 141 » ^.) C
roamen, G H rumen i.) fehlt G H %,) Wacheim! X.) H was.

,,Hier folgt . . . eine MitUilung zweier Stellen aus Kap. 26 und 47 seiner Schriflen'',

als ob man diese Kapitel nur nachzuschlagen brauche!

1.) Forts, zu § 347. 2.) Vgl. J. P. Ludewig, GeschichUschreiber von dem

BUchoftum Wurzburg {1713) 5. 719 ff. Ausser Konrad von Mainz und Friedrich

von Brandenburg vermiUelten noch Pfalzgraf Otto und der Deutschmeister Eberhart von

Seinsheim. 3.) § 427,
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[351.] Und in der selben zit was konig Sigemont als zti Lam-

parten zu* Pesentz^* und zouch do gon Luca* und bostunt do groB

ofontiire® gein den Florenzern, die do gar treffonlich wider in worent,

als du heraoch' wol horen solt, wie er von* Luca zii der hohen Synne

kam und also do lag me danne jor® und tag und also gon Rome kam^

und keiser wart, und wie es im gar hart lag und er verschreip alien

korftirsten^f und steten in dem ricbe und bat und mante sie zu im

zii komen zu zwein molen. abor im kam nieman zu hulf**, das or

ouch harnoch clagte zii Basel und es doch^ nit vergaB.

CCLXXXVn.'^ Hie starp* bobst Martinus und wart ein

ander™ pobst gemaht, der was genant Eugenius qwartus.

[352.] Ouch" soltu wissen, das des jors** also du vor vindest

geschriben ston, als bobst Martinus* starp und ein ander bobest ge-

cronetP wart, der do hieB und wart genant bobst Eugenius <i qwartus,

der selbige bobest was zu kriege mit dem prinzen*, der was bobst

Martinus vetter und was einer von der Siilen ; der hette dez bobestes

schatz und alios sin' giit hinweg gebracht und det^ dem bobst Eugenio

grossen schaden. und also fuget es got, das der pobest und der

prinz geracht wurdent, also ^ das der pobst den prinz zii einem ambet-

mann^ nam und gap dem pobst* der prinz dez geltz wider und clei-

nAter etwie vil. und also kam daz zii dem besten.

[353.] In der selben zit lag der Romsch konig zti Feltkirch ^,

und daz concilium zu Basel hup sich in der selben zit\

CCLXXXVm.^ Hie* wart der kunig Sigemunt* ge-

cronet zu Meigelon von eime bischofe von Meigelon.

) / 369, c U6S.

a.) F»gon b.)HPlasencie c.) C aventiure, 6? aventure, H obeoture d.)nurH,
sonst gon e.) G ein jor f.) G zog, fehk U g.) R Dutzschen ffireten h.) zu hulf nwr

H i.) es doch fehlt H k.) C CCLXXVII, V^ CCLXXVIII, G CCLXVI (undent.

lich) 1.) F» starpt! m.) fehlt G n.) H f.
142*- o.) nw H p.) //-gekom q) C

Egenius, H Egenus r.) fehlt G H s.> Jfehlt V^ t.) // also das der prinze des

bast (!) amptman wart and gab im wider das gelt and cleinodes etwan fiel u ) dem
pobst fehlt C, pobst dor fehlt V v.) dahinter G an W ) K» CCLXXIX; in C und
G kein neues Kapitel (natUrlich auch Icein Ruhrum) x.) so P, F* nur der keiser

i.) VgL den Schluss von § 346, 2.) Von Piacenza zog er Ende Marz
1432 nctch Parmoj am 31. Mai nach Lucca.

3.) § 355. 374. 395. 4.) Vgl. oben 333.

5.) Mit dem „Prinzen^* ist wohl Antonio furst von Salerno gemeinU Vgl. Gre-
goroviua, Gesch. der Stadt Rom itn MA VII, 28.

6.) Davon sonst nichts hekannt; der Friede Eugen» IV. nut den Colonnas 1431
Septbr. 22. — Vgl. ubrigens § 413, 7.) Novbr. 1431; die Er6ffnung des Baseler

Konzils q.m 2»3. Juli 1431; die ersie Session am 14. Dezbr,
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[353».] In der selben zit was der bischof von Ooll, der* waB
einer von MfirJJ, bi dem herzogon von Burgonien** und der von Win-

sperg* mit im von des Rcimschen koniges wegen.

[354.] Do man schreip noch gotes geburt 1431 jor do zoch

konig Sigemont gon Meigelon^ von Veltkirchen und*^ meinto gon RomO
zu Ziehen one hilf und rat aller Diitschen fiirsten. wie sich daz er-

ging, daz vindet man ouch hernoch, obe got wil. und uf sanct

Ketrinen' tag in dem selben^ jore wart konig Sigmont zu Meigelon

gecronet uf sancte Ambrosien altar (das® dot ein bischof von Meigelon)

und was do biB noch winachten; do zoch konig Sigemont gon Po-

sentz', als man schreip 14hundert 32 » jor; do lag or lange*. wie

es furbas erging, daz vindestu hernoch.

CCLXXXIX.** Hie logent die Venediger mit grosser

maht mit galeren^ und^ kocken uf dem mere, also zugen
die Jenauwer^ uf die Venediger und gewonnen in die kocken
und galeren an, das man schatzt ftir zehen mol™ hundert^
tusent guldin.

[355.] Du solt wiBen, also konig Sigmont zu Senes^ lag oder

zu der hohen Synne in dem jore, do man zalt noch gotes geburt 1400

und 32 jor und® das ganz jor^ do gelegen was, und die Venediger

und Florenzer do worent sin vigentP und der bobest*» Eugenius wider

in was und das concilium wider den pobst, daz man denn hilt zii

Fasel, in der selben wile sich vil reden verloufent' von dem konige

und von dem pobst, und das merteil der' pfafiFheit [wider ^ den konig

vKui\: indem also umb Martini^ dez selben jors logent die Venediger

mit galeren und kocken und^ balenmen'' uf dem mere; und also zugen

a.) G H \md b.) G Vergengen, H Borgunden c.) H f. 142 » d.) H ob

geschriben e.) H und f.) H Plastencie g.) H tusent vierhundert und in dem
drieBlgesten! h.) C CCLXXVm, F» CCLXXX. G CCLXVU i.) F» gaUeen, C
g^alyen, G galerien, G Reg, galenen k.) fehlt F* 1.) C Genouwer, G Ganuwer,
G Reg. Gannauwer m.) C warb (= werbe), G wert ! G Reg, marg n.) fehlt G
o.) und das ganz jor fehlt G p.) V* sie ringent, C su vinget q.) G des bobstos

r.) V (H) vor (wir) liffen S.) so C, sonst die t.) erganzt auf Grund des § 360
n.) H Martins dag v.) so H; sonst zu w.) V^ C baleayen, G baleyayen, H ba-

leinen; {nicht bei Lexer) lot. balenerium, eine Schiffsart {Du Cange navigii species,

f. sic dicta a piscatione balenarum)

/.) Oben § 330 ist erzdhlt, doss damals ausser Konrad von Weinsberg noch

letter Waclcer bei dem Herzog von Burgund war; doss das zwei verschiedene Ge-

sandtschaften getoesen sein sollen, ist kaum wahrscheinlich,

2.) VgL oben § 346 die erganzenden Nachrichten.

3.) Am 25, Novbr. 1431 empjing Sigmund aus der Hand des Mail&nder Erz-

bischofs Bartholomeo Capra die eiserne Krone, 4.) Vgl. oben S, 326 A. 2.

5.) Von Piacenza kam Sigmund uber Parma und Lucca (vgl. S, 32S A, 2)
am 11, Juli 1432 nach Siena. 6,) Ende April 1433 verliess S, erst Siena,
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die Janauwer uf sie* und* gewonnen' in uf dem mere an* 28 galoren

und schiff (und man schatzt*^ das me*^ danno fur^ 10 worbe' hundert*

tusent guldin**, die sie* darfiir geben hetten) wanno sie worent mit
dem bobest*^ woP dran und wider den konig und daz concilium zu
Basel die selbe zit

CCXC.°^ Also die Venediger hetten ein verreterige
angeleit uf den von Meigelon.

[356.] Darnoch battent die Venediger ein tradement*^ oder ein

verreterige® zubracht uf den von Meigelon, wenne der von Meiglon

was die zit mit dem konige dran, und wolten demP von Meiglon hie

diBhalb dem Arleberge* etlich sloB anegewonnen han. do wart es der

von Meiglon gewar und hioB im ein briick raachen iiber die PriB^

daz wasser und kam do sin volg fiir und wurfen die briick abe, also

das der' Venediger von gotes gnoden dem concilio und dem Rom-
schen keiser zu* frciden wol tusent manne zu fiifi und dritusent man-
nen zii roB erslagen und wol 34^ trefiflicher burger und capitanien*

gefangen^ wurdent, das die Venediger nit^ me lut hettent wie es''

ine^ hernoch erging, daz vindestu hamoch.

[357.] Der^ pobst Eugenius nit wol eins was mit dem Rom-
schen konige, wanne er ein Venediger was; und die Venediger worent

mit dem Romschen konige in krieg, wanne die Venediger gar ubel*

gethon hetten und noch doten an dem konige wider die' briefe und
ingesigel'', die sie der cron zu Ungern geton^ hettent bi konig Lude-

wigs zu Ungern ziten, der konig Sigemundes sweherv waB. und der

pobst ^ widerrutt' daz concilium^, daz do waz zii Basel, und^ woit

der Romsch'? konig und ander konige und Diitsche fursten das con-

cilium zii Basel haben. wie es sich hienoch macbt, das vindestu

ouch hienoch.

*) f. 370, c. 1473.

a.) H soino b.) dahinter G U wol c) H setzet d.) davor H in e.) fehlt

H, H f,
W6r f.) H male g.) fehlt G h.) G (H) du(o)katen 1.) die sie fehlt H

k.) G don beaten! 1.) fehlt H m.) C CCLXXIX, V' CCLXXXI, G CCLXVIII
n.) G trameten o.) H wirrader p.) V^ C den q.) G Bris. H PruBe r.) »o H,
aonst die 8.) so H, sonst und iAHagen 5. 2«?7 33 000 ! u.) H kaptangen v.) nur

H w.) stau wie es H was x.) Hdss. im, ime y.) Hdss. wa(e)nne der 2.) H ir

a.) G H sigel p.) H gegeben Y-) ^^ solberl 5.) H dahinter selber c) 6' H
widerrif C) H f. 148 » tj.) fehlt G H

i.) Die Rtchtigkeit dieser Nachricht kann ich nicht feststellen,

2.) Die Ortlichkeitf 3J) VgL oben § 340 y wo wohl dasselbe Ereignix be-

richtet wird. 4.) Vgl. S. 17 A. 2.

6,) Unter dem 12. JSovbr. 1431 hob Eugen IV. das Konzil zu Basel bekannt-

lich auf und bestimmie, dass in Bologna nach 18 Monaten ein neues Konzil zusammen"

treten Mollte,
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CCXCI.» Alsowol 16hundert^ buren und etliche ritter

under in° umb Alzei'* zagont gon WormoB fflr die stat und
hiescben die Juden herufi.

[358.] In* dem' 31. jore vor winachten item do stundont uf

umb WormB bi» Alzei 16bundert puren und etliche ritter under** in

und zugon gon WormB fiir die stat und woltent die Juden berusser

haben, und daruB* wer vilicht eine bose*^ samnung worden.

[359.] Indom was bischof Cfinrad von Menz zii C611. und do

or herufkam, do kam er gon Menz und wart do mit* der stat wol

eins, daz er und die stat fruntschaft einander™ zusagtenf*. indes

wart der Rin also groB, daz er ging in daz kaufhiiB und ging vier

staflFeln hocb uf unser frouwen^ grete** gegen der viscbporten uber,

uf der andern siten fiir Henne WindeckesP nefenhuB*i zii dem swarzen

walde, und miist man griin visch und gesalzen' uf dem hiinermarkte

und vor dem gaden und vor der miinze veil* ban; und det grossen

unsegeliehen' schaden an dorfern luten kinden und an viebe: kiiwe"

und schof sturbent gar sere, wanne der winter was so bert gewesen,

das nieman gedocbt solicben grossen barton"' winter, und danne daz

groB wasser darnoch.

CCXCn.'^ Also keiser Sigemont zii Lamparten und zii

Meiglon waB und do fiirbas zoucb zu dem hohen Synne.

[360.] Oucb^ soltu wissen, daz>' der keiser Sigemont RSmscher

und Ungerscber konig, als du vor geschriben vindest, zu Lamparthen

was* und zu Meiglon und zoch furbas gein der hohen Synno* und

engesach" den von Meigelon^ nie**, und bett im der von Meigelon vil^

verbeiBen, biB das er in*' bracht gon Lamparthen, aber er bielt im,

also uii der welt louf ist (man verstot es doch wol), und der konig

lag do den ganzen' winter uB und tegedingt mit dem bopst Eugenie,

und er hette gerne* gesehen, daz der bobest uf daz concilium komen

*) f. 372, c. 14S1.

a.) C CCLXXX, F» CCLXXXII. G CCLXIX b.) G hier 600 c.) nur G
{nieht Reg,) unter in d.) umb Altzey /ehh G, G Reg. Alczen, dahinter F' und in

ivgl. A. c), C und, G Reg. wider in e.) in . . . winachten in den Hdss. vor dem
Rttbrum, zttm vorigen Kapittl gehdng! {.) B dem selben g.) V^ die bi h.) C wider,

H bruder! i.) fehit H k.) U vest 1.) U mode m.) H davor an n.) zn fehlt V*

0.) II grede p.) G Romdekes!! q.) II ncben ... t.) H dahinter in gut 8.) V*
vil t) i/unyirwintlichen u.) G H kue v.) fehh G w.) CCCLXXXI, K^CCLXXXIH.
G CCLXX X.) Uf. Hir y.) daz der fehlt II z.) was . . .Meiglon fehh G
a.) G ensacb, H ingescbag p.) C me (V), H me (?) wider y.) B vil und grofi

3.) i/hin! t,) fehlt II.

L) 8. Maria ad gradas, gew6hnlich unser frauwe of den gredon genannt.

2,) § 355. 3.) § 346.
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were* oder es confirmiert^ oder sinen gewalt dar geschicket hett, das

was dem pobst nit wol zu sinn, und enkunden nit wol eins werden

und die cardinel retten darzwiischent und ander vil groB herren, es

half aber nit: der bobest enwolt nit dar^ also bleip der Romsch
konig zu Senes oder hohon Synne in Diitschen lauden*. und also

verloufen sich vil rede, wann die pfaffheit die® grossen und lichen

woren sere wider den konig; daz macht, sie' hetten sorg, daz in ir

ere^ mocht benomen** werden. und also lag der edel konig zii

Sennes in dem jore, do man zalt noch Cristus geburt 1400 und 32

jor uf sant Michels^ tag und donoch longer bifi uf ostern^; und umbo
pfingesten'* do zouch er gon Rome*, als es danne vertegedingt wart

zwuschent dem bobest und zwuschent den Florenzern und zwuschent

den Tenedigern^

CCXCIII> Also die Durken mit grosser macht zugent

uber die herren von Priissen, und also komen in die Un-

gerschen herrn und herzog Swedertegel von der Litten zti

hilfe* und erdottent und ertranketen ir 60tusent.

[361.] In™ dem selben jore, als der konig in Lamparten was

(also du ouch vor villicht gelesen hast, zu Sennes oder hohen Synne "*

was und der pobst Eugenius und der konig nit eins worent also von

dez conciliums wegen°, daz wolt der pobst han zti Lamparten und die

gemeinen Cristen zti Basel, also daz danne der pobst MartinusP der

do starp und der Romsch konig uberkomen worent mit vil fursten^i,

also ouch*^ das concilium zu Basel angehaben und ein ganz jor^ ge-

wert hett, diewile der konig zu Lamparten zu Senes was und lag do

langezU% in der wile zugen die Durken gon Ungern in die Windesch

marke und wolten die Prusseschen herrn han vertriben uB dem lande^,

daz in der Romsche konig zu Ungern geben* hette. und also

*) f. 373, c. 1485.

a.) komen were H, sonst gekrieget hette b.) so C, F» confermiert. G con-

fermiret, H konfennet c.) 1/ daran d.) H in dlB hufi! e.) H der f.) H das sie

ff.) £r ir! h.) U genomen i.) H dahinter ba8 ct uf ben ^^l^in^ag bic Ironung )u

9?omc name k.) C CCLXXXII, V^ CCLXXXIV, G CCLXXl 1.) Bdss, dahinter

koment m.) H f. 144 » n.) K- hier Senne o.) B willen p.) fehh F« C, der do

fehlt V^ C G q.) dahinter H montlichin r.) nur H s.) dahinter F» gehapt hett

und t.) Hdss. einen ganzen monat und einen ganzen sommer (monat und einen

ganzen/«A// H)\ Vgl. unten A, 1 und 2, sowte mtch oben § 360 Ende,

i.) Falsch {29, Sept.) ; Sigmitnd war bereits im Juli (vgl. S, 329 A. 5) nach

Siena gekommen. 2.) 1433 April 12; die Abreise Sigmnnds von Siena wohl

bald nach Ostern, 3.) S. kam bereiU am UimmelfahrUtage (Mai 21) nach Rom.

4.) Vgl. § 373. 6.) Das Gebiet von Ztvrin im J. 142^. Vgl Joh. Voigt^

Gesch. JVeiissens VII {1836), S. 534 f.
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sampten sicli die Priisseschen herrn* und ouch Swedertegel^ fiirste

und herzog zu der litten*, der kam ine ze helf, mit den Ungerern

und uberzugent die Darken mit craft und dottent sie * und hertranktent

ir sechzigtusent und me; darunder vant man der Venediger liite®

baner und gelt, wann sie wider den konig gar sere worent. das

geschach alles, diewile der Romsch konig zu Lamparthen waz.

[362.] In dem jore, als man zalt von Cristus gepurt 14hundert

32 jor zwuscben sant Johanns zii mittsommer und Michabeli do starp

der konig von Zipern* in der selben wile und lieU zwene briider.

do wolten die Yenediger daz lant ouch ban und ziigent^ in das lant

zii Zipern mit macht. also besampten sich die zwene briider und

goben irer swestern ein® dem soldan' und die ander herzog Sweder-

tegel dem fursten zti der Litten, uf» das sie macht und hiilf hettent

sich zu behalten von den Venedigern. und also in der selben wile

do lag also der Romsch konig zu Sennes und er brocht ouch liite**

uf* umb sins besten und der heiiigen kirchen und der cristenheit

wiUen. hemoch vindestu aber nuwe mere.

CCXCIV.^ Also in Flandern in der stat Gent ein gros-

ser krieg ufstunt* zwiischen der gemein und dem rat in

der stat

[363.] Du solt wissen, das in dem jor do man zalt noch

Cristus gepurt 1400 und 32 jor, do stunt uf zii Gente* in Kandem
in der stat™ zwuscben der gemein und" dem rat ein grosser krieg,

das" die gemein der rotherrnP vil zu tode slugent, umb das sie dome

herzogen von Biirgonien sinen willen zii vil daten, darumb*i der herzog

a.) H dahinter die Ungerischen hern, und ouch fehlt G b.) G Swidergalle,

H Swiddergawe c.) fehlt F» C d.) dahinter V^ G H ouch e.) H keim! f.) H
selben! g.) H f. US'" h.) G davor sulche, Hzvl brutluffi i.) Hdss, dahinter und
k.) C CCLXXXm, V^ CCLXXXV, G COLXXn 1.) V^ undstunt m.) in der

stat fehlt V^ C n.) und . . . gemein fehlt G o.) F» und das p.) H rathrichen

q.) 80 H II. Hand, sonst darunder.
i.) Sundrigiellos Teilnahme ist zum mindesten ungewiss,

2.) 1st hiermit die Schlacht {1432) heim Zipserstuhl, in welcher der Vezier Aliheg

geschlagen wurde {Zinkeisen, Gesch, des osmanischen Reiches 1, 676), gemeintt
Ich kann Windeckes Angaben nicht kontrollieren.

3.) Kdniy Janus starh am 28. oder 29. Juni 1432 \ vgl. Mas Latrie,
histoire de Tile de Chypre II [1852), S. 544. Janus hinterliess zvoei SShne : Johann //.,

welcher ihm auf dem Throne folgte, und Jakob. Eine Invasion der Venetianer nach
dem Tode Janus* in Cypern hat nicht stattgefunden. Ganz falsch ist auch die fol-

gende Nachricht von der Vermahlung der beiden TSchter des Janus mit dem Sultan

und mit Swidrigiello ; Anna von Cypern war nut Ludwig von Savoyen vermUhlt, Maria
mit Philipp von Bourbon verlobL MSglich wSre es, dass, als Janus fur seinen Sohn
urn die Hand der Uedwig, der Tochter Wladislaws von Polen, anhalten Hess, von

einer VermShlung einer seiner Tdchter mit Swidrigiello die Rede gewesen ist.

4.) Vgl. Corpus chronicorum Flandriae ed. de Smet III {1856) S. 43.

Digitized by VjOOQIC



— 334 —

Yon BurgonioD selber nit sicher wafi, wann die gemein in dem lande

sint herren, ein herre oder ein* rat in den steten gedilrrent^ nit mere

tb&n wanne noch willen und rat der gemein. und also wart es

docli gestillet mit grosser arbeit und wiBheit, aber wer dot lag, der

lag*' dot und es^ ging gon*® Priicke wol, so ging es dort gon Pro-

fant und' gein Priissel^ und goin Lauffen**.

CCXCV.* Also die Hussen Dirnauwe die stat bi PreB-
burg in Ungern gewonnen durch"^ itel verreterige*.

[364.] In™ der selben zit wart Dirnauwe die stat° bi PreJJburg

in Ungern von den leidigen Hussen gewonnen durch itel verreterigen

'

und also groB gut darinne genomen. und die Hussen woren hinin

gezogen fiir die Sele** und fur die DrentzeP und Pluntz*> und fiir

Meprogens'.

[365.] Und lag der Romsch konig zii Lamparten und zu der

hohen Synne, und der pobst Eugenius waz ganz und gar wider in,

und die Florenzer und die Venediger worent all mit macht wider in.

und er lag do* in grossen sorgen und er* reit selber zu velde, als du

hamoch wol horen soult, wie gar kumberlich^ es im ging, biB das

einer kam, der hieB her Jocop^ von Sirck'^ und was ein thumherre

zii Triere; und er wart innen und gewar, das der pobst Eugenius

mit dem Rfimschen konigo nit eins waB und zu^ eime grossen un-

willen* was, und der^ reit zii dem Romeschen konige und dem bobst

widerumbe so vil und dick und vertedinget es alles, daz sie zu friden

koment, alJ du hernoch^ wol vinden soult.

CCXCVP. Hie schicketen die Hussen von Behem einen

brief mit gar berlicben liiten gon Basel in daz concilium.

[366.] Nu soltu wissen, als man schreip von Cristus gebiirte

14hundert 32 jor, als konig Sigmont zu Lamparten was und wolt

keiser werden und ouch det und man daz concilium zu Basel hielt,

do santen die Hussen einen brief gon Basel, als du noch* wol hSren

) /. 374, c. 1489,

a.) i/ die b.) C gedorron, G gedoron, H dorven c.) der lag nur H d.) H
ifit! e.) H ein I f.) fehlt H g.) fl" Brusel h.) C Louffen, H Luffen i.) C
CCLXXXIV, F» CCLXXXVI, G CCLXXIH k.) G das I 1.) G verketzerige

!

m.) 1/ /. MS*' n.) die stat fthlt H o.) dahinter F* hinin, aonsi'm {oder ist Seleiu

zu lesenf) p.) statt die Drentze H Floreintz!! q.) H Plintziu r.) ZT Mepregos

8.) G H alldo t.) H einer u.) C (G) ko(u)merlich, II komelichen v.) so G\
V^ Sirick, C Sircke, H Serick w.) zu eime fehlt H\ G daJUr ime! x.) C und

willen y.) H dar der, G det z.) C CCLXXXV, F> CCLXXXVII. G CCLXXIV
7.) Juni {?] 1432; vgl. Palacky, Gesck. von Bdhmen III, 3 S. 34,

2.) Diese Thatigkeit Jakohs von Sirch wird von Windecke (vgl. auch § 374)

Jedenfalls iibergchaUt. 3.) § 374. 4.) § 367.
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solt do niin solich geschrifk gehort* und gelesen wart, do ttberkam

man, daz man sie verhort und man meister und doctores gon Behem
8ant, als du wol harnoch * h5rn wurst in disor nochgonden geschrifte

:

CCXCVII.^ Dis* saget von den briefen, die man zii

Basel in dem conzilium lafi, die die Hussen gon Basel ge-
schicket hetten.

[367.] Dis° schriben die Behem und Hossen gon Basel in das

concilium, das man hiolt in dem jore, do man schreip noch Cristus

gepurt 1432* jor, do konig Sigmont zu Lamparthen wafi und wolt

ouch gon Rome, das er keiser mocht werden, als er ouch dann® dot.

Die ^meister' und priester der alten und nuwen stat zQ Proge doselps

das' einmatlich inhalten^ und versehen und im wesen^ behalten^ woUen^
imd wider einen ieglichen, der in entgegen ^ ist, so wellent sie mit gotes hilf

ouch° ire ordenung und heischung beschirmen und hanthaben und solich^

priester, die solich bamoch beschriben artikeP nit halten, in iren kirchen zu

predigen und zu iren ampten^ weUent sie' nit lossen".

CCXCVni.' Also die ketzer und Hussen in die brief

geschriben hetten iren glouben und zu dem ersten, daz
Cristus worer got und worer mensch ist in dem sichtigen

sacrament
[367*.] [11 Zu dem ersten halten wir und glouben und darzu heischen'*

wir alle cristenliite^, daz sie halten und gloubent, daz Cristus ist worer got

und worer m6nsch in dem sichtigen sacrament unsers herm licham under^

siner eigeneu ^ substanzien sins veterlichen wesens, das der empfangen hat uli

der reinen^ jungfrouwen Marien, und nidersitzet in dem himel zu der rechten

hant des vaters, dem' in der selben msgestat mit gebet kntlbigung houpt-

bilgong'' und ander lop und ere geboteni^ sol werden.

CCIC.y Zum andern mol so halten und glouben sie,

daz suben sint der sacrament der heilgen kirchen.

[367^.] [2] Item so halten und glouben wir zu^ dem andern mole,

*) /. 375, c U93,
a.) fehU G, H wirhom! b.) C CCLXXXVI, F* CCLXXXVm, G CCLXXV

C.) Bf. 14««^ d.) F» nur 32 e.) ma- B f.) B wir g.) fehk G h.) davor F»

und i.) B in wissen, ^onst ein wesen» Uu, opereqae implore k.) davor und damach
B und L) fehlt F* C m.) V* C G bereden(de), B begeren, lat et quicumque his

contraierit n.) Bdss, noch o.) solich priester die fehlt C p.) fehlt B q.) B
amptman r.) B sie sie s.) davor VCG halten t.) C CCLXXXvU, F* CCLXXXLX,
G CCLXXVI. DU Arttkel der Bussiten werden durch die folgenden Rubra ganz
auseinander gtruten. u.) B heissen y.) statt Idte B meoschen; davor F* die

w.) B und seinen (so auch G) eigen fater ansers stancien!! x.) C eigen, G eini-

fen y.) fehlt B z.) V* C G dem der! a.) B noch und lichtberung ?.) B ge-

odung T.) C" CCLXXXVIU, F^ CCXC, G CCLXXVII S.) zu dem andern/eA& B
1. ) § 382 und 394, 2,) Die folgenden Artikel sind in lateinischer Sprache

(^Original f} erhalten in Johannis de Ragusio tractatus de reductione JBohemorum
0. a. O. {S, 300 A. 3) S. 182 ff. Die deufsche {achlecht Uherlieferte) Obertragung

ist mitunter etwcus frei
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daz suben sint sacrament der heiligen** kirchen mit namen^: touf<^ firmung*
penitencie sacrament des lichnam und blates Cristi® priesterliche ordenung die
ee und letzte salbung, die do notturftig sint' zu cristenglouben und heilsam
ztt arzenigen^, die der sele sint, und von alien cristengloubigen gehalten ** und
gerecht* sollen werden.

ceo Zii dem dritten mole so glouben sie an die sa-
crament der^ touf und der crisemen"' und an das heilige
wihewasser".

[367^] [3] Ouch so haltent wir, daz die sacrament der touf noch der
beiligen kirchen gewohnheit und mit gnaden** und gewonlichenP worten mit
dem beiligen "i crisemen und mit dem beiligen olei und drifaltig' undertruckung
Oder begifiung' dez benedieten wassers* und™ ander sitte^ gehalten sollent
werden und wann es ztl siner zit und stat gehalten mag werden.

CCCI.^ Ouch haltent sie und gloubent zu dem vierden
mole von den selen, die do gefallen sint in siechtagen und
penitencie empfohent, das ist recht bicht, und btiB thiint
und ouch almiisen geben und betent

[367*.] [4] Item so halten wir, das arzenige^ der selen, die do ge-
fallen sinty in sunde und penitencien empfohen wellent und clerlichen bichtent
eime geordenten und tugentlichen* priester, geschehen sollent und das heilsam
arzenige, also do sint vasten almusen geben « gebet und ander gflt werk. den
selben unsem fftr ire sunde sollen gesatzt^ werden.

CCCII.y Ouch so gloubent sie zu dem fiinften mole,
daz das heilige olei ein abweschung eins ieglichen*' men-
schen si, daz sin begerend' ist mit andacht an sime lesten
ende, siner sunde.

[367®.] [5] Item so halten wir und glouben, daz daz leste sacrament
salbung des^ oleics, das** geleit ist uf siechen, die sin begerende sint, das sol

bescheen nach ordenung und gewonheit der beiligen kirchen. und wir her-
manen all und harnoch manen^ wellent wir*, das* die, die do in swerer
krankheit vallende sint, daz sie das selbe^ sacrament nit yersumen noch mit

*) /. 376, c. 1497. **) /. 377, c 150L

a.) fehlt H b.) Hdss, noch mit c.) G getaufunge, H daufung d.) nur B
e.) Hdss, Cristus f.) V^ C G ist g.) G erczenyo, H artz! h.) ge- nur H L) lai,

veneranda k.) C CCLXXXIX, V^ CCXCI, G CCLXXVin 1.) Hds9. den m.) G
kressem (w» Nigrum cresem) n.) C wiw ...,(? weichw ... o.) gnaden (lot cum
patrinis) und fehlt F* C p.) stau —lichen U —heit q.) fehh U r.) dahinter
F» G Oder, C und s.) so H, sonst besitzung! t.) H /. 146 » u.) G oder .) ff
sieden w.) C CCXC, F^ CCXCU, G? CCLXXIX. Das Rubrum! t.) davor V^ C H
die J.) C G H noch und fallent z.) H deglichen a.) almusen geben fehlt V* C
p.) davor G H auf y.) C CCXCI, F* CCXCIII, G Reg. CCLXXX ; in G fehh
dieses Kap, 8.) ieglichen . . . daz/cAft G Reg. e.) F« begem C) <? dee beiligen
n.) H ermanen ^.) mtr H i.) F' C das wir x.) fehlt H,
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nut vermiden* soUen'*, warm versmeher dez selben und andor sacrament die

soJlent gestroft'' werden noch haltung satzung und ouch der ordnung der

heiligen kirchen.

CCCIIL* Ouch glouben und halten sii an die zehen
gebot und ander artikel dez gotlichen gesetzes.

[367'.] L^] Item so glouben und halten wir, daz die zehen gebot®

und andere artikel des gotlichen gesetzes under alien cristengloibigen bi atrofe

der verdampniBe' soUen gehalten^ werden** under* worem verstentniBe dez

heiligen geistes und in dem uBsprechen der heiligen^ die sind} mit deme
heiligen geiste"* glich**, besunder die do anesehent ztt unser aller mfttter und
meisterin der heiligen kirche der ersten**, (die do mit dem heiligen geist zft

iren werken und behaltnisseP gereiniget ist).

CCCIV.*! Ouch wie man dis nochgonde' halten sol.

[367^.] Item* so sol gehalten werden, daz in erstftrung* und missetat

der menschen sol nit ordnung des alten gesetzes in alien rechtlichen* dingen

angezogen und nochgefolget werden noch ouch wider nieman gen sol erstOrung**

und verdampniBe, es wer danne, das die^ nOtung"^ und bekemlichkeit des

selben dinges were und daz das nuwe gesetz das zQliefi und mit geordenten

gewaltcn daz selbe bestettet und daz dannoch das mit grosser barmherzikeit

unverzogenlich [geacliehe mit beacJUung der] sechzen^ artikel der minnen, die

do setzety sant Paulus* zu den Corinthem^ und ouch bi den naturlichen"

gesetzen: ,quod^ tibi fieri'/ non vis*^. alteri non facias*.

CCCV.' Was gloubet und gehalten sol werden.

[367^.] Item^ glouben und gehalten sol werden, das fromde gQt von

alien* und ieglichen ouch von gerechten monschen noch gemeinem louf nit

allein nit liep gehapt^, sender ouch nit begert^ werden sollent noch* schede-

lichen angetast werden. ouch so sol das cristelich volg nit vertruckt werden

an sinen gatern noch lore sant Paulus^, der spricht: ,das bOse werg nit ge-

schehen'^ sollen werden, uf das gftt offenbar werdent*.

) /*. 378, c, 1505,

a.) 80 H, V* C versumen b.) U sint! c) C gestort d.) C CCXCII,
r» CCXCIV, G Reg, CCLXXXI, in G fehlt dieses Kap, e.) fehlt H f.) H wir-

stontenisse g.) V^ C halten h.) so H, F« und, C wider L) fehlt C k.) F* C
noch kirchen 1.) Hdss, aich m.) nur H n.) C {II) mit glicher, V^ nw glicher.

lot. quorum intellectus spiritni sancto non contradicit, sed concordat o.) nnd
meisterin die (sic!) heiligen kirchin die ersten (= primitivam) nur H; der einge-

Uammerte Satz nicht im lat p.) U heltenisse geringet q.) C CCXCUI, V^ CCXCV,
G CCLXXXII r.) G (nicht Meg.) gnade s.) =coDdamnatio t.) F* C ritterlichen,

G H richlichen u.) V* C ein storung v.) V^ C G die beiden, H der veude

w.) V^ C G notungen, H notdinge x.) Hdss. dMnter halben y.) so H, F* sitzt,

G (C) siczet z.) F* C Zerachter, G Terachern, H Cathern! a.) F* noch sachen

und B.) F» G? sic, C H si, F* sicut y.) fehU F* C V\ G fint, H tomt (??)

8.) G bis 8.) C CCXCIV, F^ CCXCVI, G CCLXXXV, G Reg. CCLXXXIU
C) H /*. 147 "

7].) Hdss. dahinter haben {fehlt H) gein einem ^.) Hdss. begeron

t.) sein (sic !) noch schedeliche angedast werde lent {sic !) nur H x.) F' C gesehon

!

1.) Der folgende Artikel ist ohne den lateinischen Text, welcher auch ausfuhr-

licher ist, Icaum zu versUhen. 2.) t Vgl. S. 306 A. 2. 3.) RSmer 3, 8.

22
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CCCVL* Von den, die die heilige geschrift lesent,

was do gehalten sol werden^

[367*.] [7] Auch so glouben wir (daz° die, die do lesent die heilge

schrift und darinne yinden) uud halten wir^, das die heiligen in dem himel
den cristengloub^en mit ir® erwerung' und minneclich helfen noch trer en-
schickung^ zfl hilf komen sint; die selben die cristenliit** wurdiclichen an-
rOfen mogent^ und bitten umb hilfe und erwerung^ also beschetdenlich^ das
die ere allein got"^ und in nit geleit" werde, aber mit bescheidenheit, als ein

mensch sich zu den heilgen halten sol; und das do wer unordeniicher und
tlberflilssiger** begirde, daa sol abegeworfen werden.

[8] Item so halten wir und yindent daz ufi vil geschriften des geistes

bestetiget und glouben wir p, das den* selen die' uB dem lichnam gontgesetzt

si ein stat der reinung noch disem leben, also das die, die danne in dem
leben fQr ire" sunde nit genftg geton^ habent und wanne sie doselbes ge-

reimget sin'* werdent, werdent^ [in den himel erhoben],

[9] Dozu die selben cristengloubt^en in disem geinwertigen leben ^

bi verbuntnifie der minne und des geistes sich mtlgent haben und habent mit

vasten und mit gebete und mit almUsen-geben und mit anderen heilige^t

wergen von minne zu hilf komen und helfen [den selen die in dem stat der
reinigung sinf\^ aber dobi mogent sie alle girheit und nQtz der priester ufi-

slahen'' und versmohen daz ungeordenty were und alle geistliche wQcher",

die vor ziten priester begingen und gethon haht und ouch noch hut bi tage« thttnt.

[10] Item* so halten wir und wellent daz lobelichi^ underston zu halten,

das^ die^ sitte^ und ordenunge in der messen in der yesperen und in andem
gotlichen ampten ^ in gewonlichen cleidungen und zeichen ^ redenlich und ouch

geordent ist, also danne in der messe sint kasuckeln^ alben stolen und gnrtel

und zierung noch sitten der heiligen kirchen geordent; die selbe haltungeein'

merklich notdurft und wurdige redenlichoit und grosser nutz in messen und
andem gotlichen ambacht, die Ton den heiligen got zu lobe und zQ eren ge-

ordent und ufgesetzt sint, von priestem nit underwegen'^ gelossen, sunder

wifilich gehalten sollen werden.

[11] Item gewillig^ vasten und ander, daz die heilig Mrch geordent

hat, also biJBhar^ gehalten ist, wellen wir halten und unser prelaten* darzu halten.

*) /. 379, c, 1509,

a.) C CCXCV, F* nochmaU CCXCVI, G CCLXXXVI; das RubrumI b.) G
(auch Reff.) noch von dem glawben c.) sic! lot. tenemus at ex sacris scriptoris

elicientes credimus d.) F* wider e.) so H, fehlt F» C, G er f.) = orationibua

g.) H iii8chigung« lot. juxta suam liberalitatem h.) lat. qnos fideles debent
i.) nwr H k.) F* C erwerbung, lat, intercessione \,) V^ C G schedenlich!

m.) fehlt G n.) G geleretl H gekort o.) H davor unl p.) davor F* C G do

q.) Hd88. die r.) davor F« C G das s.) i^ in! t.) H gedun, F* daoor thAnt
Oder u.) nxtr B (sein) v.) Hdss, so werdent (fehlt H) su behalten w.) mo fl,

sonst glouben x.) Hdss, ufizoslahen v.) un fehU C z.) wocher nw H, soiui

wucherer a.) bi tage (lat, hodie) fehU If p.) if glaublich y.) ^^ ^ 5.) M^^ ^
£.) F« C sitten ^.) ampten in gewonlichen fehlt G ij.) H f, 147 • 5-.) B
hunerali, lat. humerale (alba zona manipnlas stola casala juxta ritum et consueta-

dinem sanctae eoclesiae cum sigui sanctae cmcis impressione sen benediction e)

I.) ein merklich . . . nutz nicht im lcu.l x.) J7 ntir vegan I X.) B felgilge ! |a.) H
mit her, G bis hemach v.) B parlude (lat, subjectos vel parochianos).
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[12] Item* wenn ouch^ priestern zugehort, was zu eim mol wol ge-

fallen hat nemlich in guten und geordenten dingen, daz sol ouch hamoch wol

gefallen. herumbe*' knnden wir ordenlichen sicher und nit^ trOglichen® noch

menschlicher verhengung' zii den« heiligen sachon unser** person darzti ge-

geben haben*, wir wellent unser verhengnifie darzu goben^, besunder darumbe,

das^ wir manig mol™ begert hant*^. ist es, das es darztt komet, wir ent-

slahent es nit ufi und werden nU zfl gespot und ergerung sitzen. sunder*^

das gemeinlichen zweiung in dem glouben und anders, das do wer verborn

in geistlich sachen, mit gemoinem der cristenheit rat end genomen hatP, ob

got der alleroberst^ oucA unser beswemiJJe in gotlicher' wise gerflcht zu enden.

[13] In disen vor geschriben puncten und artikoln sollent gotlich*

ding fQr gotlich und menschlich fQr menschlich gehalten werden. were es

aber sache, das loir in den dingen, die do menslichen werent, hamoch^ einen

bessem sinn" gehaben mochtent, wenn wir nil hant, den wellen wir nit abe-

werfen, sunder annemen umb [unser und] unsers underwurfens volkes wegen^

heil also bescheidenlichen.

[14] Daz' furter'^ dovon nit gedocht werde, es si danne^, das vorhin

ingemein alien meistern und brttdeniy uf beider* sit ztt Proge und den, die

bi diser versamentlng^ gewesen sint, und den anehangenden were kunt gethon

und widersagen; und was danne von den selben beslossen* wurde semlichen,

das^ werde behalten. datum anno domini millesimo 432^. infra octavam'

circumcisionis domini.

CCCVII.'' Hie was der konig zii Niirenberg, do der

herzog von Lutringon starp und der marggrofe von Baden.

[368.] Du solt wissen, wie der konig und der fursten vil zu

Niirenberg ' worent und hetten einen anslag gemacht* noch sant Johanns

tag in dem jore, also man zalt noch Oristus geburt 1431 jor gon

*) sen f. 380, c 1513,

a.) Im lot dieser Artikel vor unserem It; der Anfang von 12 im lot, (der

deutsche Text ganz unverstSndlich) : Item ad no8 pertlnet hoc, o sacerdotes,

quatenas quod semel placuit et praecipue bonum amplius displicere non debeat

b.) y uch c.) der folgende Satz ohne dcts laL kattm zu verstehen: Quod si et in

quantum adhac tuta securaque et non fraudulenta nobis faeht data audientia et si

quippiam juxta humanae capacitatis providentiam, quae causam suam sanctam ejusqne

circamstanoias quantum potest mumt et protegit nobis contigerit obviare vel pro-

poni ab eisdem, non intendimus ad talia consentire: prime hac de ratione, ut ea,

quae sepius optabamus yentura, si vel saltern nunc advenerint, non spernamus
non simusque omni populo in scandalum d.) fehlt V C e.) H droglichen, G tro-

gentlich t) H verschonug g.) Hdss, mit h.) Hdss, und i.) fehlt F» k.) V^ C G
noch haben wir 1.) das wir nur H m.) G werbe gehe! H werbunge n.) fehlt

F» C 0.) sic! = secundo p.) 7* hatte q.) lea. misericors r.) H glicher

8.) gotlich ding for nur H, T^ C O und! t.) nur H u.) V^ C G sin, H sein

(aensum salubriorem) v.) fehlt H, V C G noch und w.) Hdss, vorhin x.) fehlt H
y.) H pristern z.) beide nur H (beide soide) a.) K* (C G) Tersumenung p.) H
/. 148 »• t) G 1402! 8.) C CCXCVI, V^ CCXCVII, G CCLXXXVU; das Rubrwn!

6.) H Norburg.
1,) Art. 14 nicht im lat Daselbst folgen noch 8 Artikel mt der tJberschrift

:

Domini insuper milites ac militares civitates exercitusque orphanorum . . . haec

finaliter conclnserunt.

2.) Jan. 1. (— 7.) 3.) § 327, 329.

22*
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fiehem zii Ziehen uf die Hussen, also sant der Romisch konig sinen

marschalg her Lorenz von dem Heidenrichzthurn * und her Sweider*

Lafflay, sinen hofmeister^ und sust funf Ungersche landesherren mit

drin kammerwegen ^ und zwen geleitert wegen und darnoch den Un-

gerschen kanzler gon Ougspurg und solten® also gen Meigelon*; so

meint er selber hinnoch [zu kotnen], und also zoch der Romsch konig

Sigmont gon Bobenberg** und macht do zwiischen der pfaflfheit und
der stat ein regement und zoch do fdrbas gon Eger* und tedingete

do mit den Hussen und® schiede do von den Hussen one end und

zouch do wider gon Nurenberg^. in der selben wile starp der

herzog von Lutringen^ und der gap das lantLutringen dem herzogen

von Bore zu sinre dochter; und des marggrofen Bemharts' sone von

Baden, der hette der dochter ouch eine, dem wart ein*^ summe geltz.

und also starp aht oder 10 tag vor pfingesten marggrave Bernhart*

in dem vor geschribenen jore.

[369.] Als nftn iederman* heimzoch von Niirenberg und solten

volg* bestellen uf die HuBen, indem wart ein grosser zug zwuschent

dem herzogen von Burgonien und dem lande von Liittiche*'. und
also was komen ein kardinal von Rome, der hette vil appelofi zii

geben, der was gezogen hinab in das lant zu Luttich und macht

einen friden^

[370.] Nti der selbe friden wart gemacht, dozwiischent hup

sich ein zug uf den^ von Bore umb das lant zu LUtringen'^. do

santen die* korfiirsten" ein groB volg uf den", der wider den von

Bore was, die" man anesliig wol uf achttusent reisigen; das was zu

) f, S81, c. 1517.

a.) H Pilvad b.) wegen fMt G H c.) nur H (solden) d.) davor F»
NQrenberg I H Badenberg, korrigiert aus Vabenberg e.) und . . . Hussen fehlt C G
f.) fehlt n g.) G sein sUm h.) H die furst i.) H im felde k.) G H Luttig
1.) H die (!) von Bare m.) stau uf den V ouch der n.) H das, H f, 148 ».

i.) Auch Lorenz von Ederwar genannt.

2S) Ladislaus von TavMui.

3.) Diese Gesandten schloasen auf Grund Vtrer VoUmacht vom 2. Juli am
1, Aug, 1431 den Vertrag mit Filippo Maria Visconti ah, welcher die Grundlage fur
Sigmunds Jidmerzug hildete. Kagelmacher S, 116 /*.

4.) Ob Sigmtmd auch auf dem Hinwege nach Eger uber Bamberg gereist ist,

ist unsicher. Wahrscheinlich ist die von Windecke angegebene Reiseroute Bamberg-
Eger verkehrt; vgl. die folg. Anmerkung,

5,) Daselbst war Sigmund von Mitte Mai ab 14 JTage, von da aus ging er

nach Bambergy wo er am 2, Juni zuerst urkundet, — Uber die Verhandlungen mit

den Hussiten (^Mai 24—28) zu Eger vgl. Palacky, Gesch. v. Bdhmen III, 2
(1851), S, 527 ff. 6.) In I^urnberg urkundet S. wieder am 16. Juni.

7.) Vgl. oben § 341 [25. Jan. 1431].

8.) 1431 Mai 5; vgl auch § 386. 9.) Vgl Aschbach IV, 194.

10.) Vgl. oben § 341 die ausfuhrliehere Erzdhlung des selben Ereignisses.

tt) Nicht richdg.
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deme mol dem zuge gon* Behem ein grosser slag, und die selben

Stusent wurdont beleit von dez herzogen von Burgonien [ItUeriy wanne
det* herzog] hilf dem^, uf den sie do worent gezogen, dem von Bore
zii liebe: und wurden alle biB uf hundert und" zwene erslagen; und
der herzoge von Bore* wart gefangen. und der bischof von Menze*
[zoch nU gon Behem]^ das dem zug gon Behem an die Hussen was
ein grosser slag®, also zouch doch' der bischof von Coin und ander

fursten an die Behem ^ und grof Michel von Wertheim und der von
Isenburg von bischof Cunrates wegen von Menz. wie es herging,

daz vindest du harnoch*.

[371.] Ouch** hett der von Meiglon, den der Romsch konig

Sigmont zii eime herzogen hette gemaht, wol' zwolftusent manne uf

die Venediger und bekriegete sie hart und det den Florenzern gar

leide. wie sich das maht, das wurt man ouch hamoch^ vinden,

obe mir got das leben lofii

[372.] Und^ in der selben* zit stunt es gar ubel zu Menz in

manigem b6sen fiimemen, dovon lange zu schriben were, doch 8o°*

wil ich sin doch ein toil hernach'** bisetzen uf das, das die jungen

Idto, die hamoch koment, doch es erfarn mogent, was geschach durch

bafi und nide und eigennutz, den eziich dez rats von den gaden und
der miinz und ouch von der gemeinde suchten^ und ouch under einen

gemeinen niitz, also michP beduchte; duchte^ mich aber unrecht, so

verzihe es mir got, doch^ sturbe ich' in dem glouben*.

CCCVIII.* Also ein groB krieg ufstunt und irrung zii

Luttich" und vil lutes erslagen wart in der stat Luttich.

[373.] In^ dem jore, als man zalt noch Cristus geburt 14hundert

und 33 jor, also das 33. jor aneging, do was zu Lilttich'^ (vier mil

von Oche^) ein boses ding* ufgestanden und ubertragen wider den^

bischof, also er' in die stat komen wolt, und man hett Itit verborgen

in die htiser. und die burger wurdent es gewar und bliben" ir* vil

*) /*. 382, c, 1521.

a.) V^ C G von b.) dahinter V^ C G von Bore! C.) GH ader d.) dahinter

G (H) sol una (aoB) pon (gein) Boheim das was an (?) e.) Canslag f.) feklt G
g.) G gein heim h.) F*/. 362^ = Kap. CCCI i.) V^ C uf k.) G denn l)fehh
r» C m.) fehh G H n.) ao C, F» hie, G H her o.) schuchten und auch einen

gemeinen nur H p.) fehlt V a.)GHdo r.) H dahinter hie schribt s.) da-

hinter G furware t.) C CCXCVU, V^ CCCU, G CCLXXXVUI u.) fehlt F», G
Lubecke! v.) H f. 150 r w.) G Lucke! H Lubeck x.) C Ache, H Aycb y.) H
die! z.) also er fehlt H a.) C (H) verli(e)ben.

i.) Herzog Ren€ hlieb his 1437 in der Ge/angenschaft Philipps von Burgimd.

2.) Bereits vorher § 337 die Niederlage bei Tauss erwdhnt.

3.') Ea ateht schon vorher in § 356.

4.) Vgl § 417 und 459. 5.) Andere Nachrichten hierUberf

Goosle -
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tot und behiolten doch die stat vor dem bischofe. also stant es

zwuschon don pfaffen und den leien jemerlichen : ietzunt^ der pobst,

ietzunt der bischof, ietzunt der probst, ietzunt der pfaflP. got fiige es

zii dem besten^

CCCIX.® Also her Jocop von Sirck** bischof* von Trier

zu dem konige kam zti der hohen Synnen und zwuschen
dem pobst Eugenius und dem konige alle® zweitrachtunge
ftirleit', und reit der konig gon Rome mit im«.

[374.] Du solt merken, als du vor vindest, wie ^ konig Sigmont

Romscher und Ungerscher und Behemscher gon* Lamparten gezogen

was one hilf und rat und zuthiinde^ aller korfursten und aller richstet

und waz lang gelegen zu den hohen Synnen* oder zu Sennis, und

indem er ouch sant sinen houptman^-marschalg zti den fursten und

steten, das'" man ime solt zti hilf komen, und nieman kam im zti hilf;

und also hett° er Itite daz allerminste toil, die geistlich pfaffheit hofTe-

nung, er solt nit keiser werden und darzu niemer me^ zti lande'

komen: und also fiigete es got der allemechtige, das einer genant von

Sircke uB dem stift Triere, der^ was zu Rome zu der selben zit und

tibete^ sich die selbe zit vast und' sere, das der bobst Eugenius der

vierde mit dome konige eins wart, als du ouch vor* eihs mols' gehort

hast, und daz der bobest das concilium bestetiget', wiewol er es vor

hette geschendet, und also das der bobest und der konig Sigmunt eins

wordent. und also wurdent die Florenzer und dfe Senischen* ouch

eins und die Venediger und der herre von Meigelon. und also

zoch der Romesch konig gon Rome uf den zwolften^ tag* in dem
maien"^, uf den selben tag was es sant Pancracien^ tag und was in

dem jore, do man zalt noch Cristus gepurt 14hundert und im 33^. jor.

[375.] Und uf den heiligen pfingestag* do reit der Romsch

a.) ietzunt der pobst fehlt C b.) in H folgt darauf dcu Gedtcht Uber dU
Schlacht bei BulgneviUe, vgL S. 320 p c.) C CCnC, V^ CCCIU, G CCLXXXIX
d.) F« Syreck e.) Hdss. und alle f.) G zerleite g.) F* und G Reg, in h.) F»

alfl, C wie das L) F* von! k.) U dune! 1.) H nur baupt m.) V C und
n.) G betten aUe, H bette alle statt hett er o.) fehlt H p.) fehlt G q.) C arbeitet,

G arbete, H arbeit r.) stau vast und sonst so; tl /. 150 » s.) H deils gelesen

t.) H begtedingt u.) so H, sonst Venediger v.) G zwelfpoten! w.) F* myen
X.) Z/Brigitten!! y.) V 34!

i.) sic I 2.) § 360, 3,) Vgl. § 395,

4.) Vgl S. 334 A. 2, 3.) An diesem Tage wird S. von Viterbo, wohin

er von Siena aus gezogen war, aufgebrochen sein, — liber den JCinzug Sigmunds in

Rom bietet der zuletzt Spicilegiuvi Romanum Bd. 10 {1844) JS. 230 ff, gedruckte

Brief Poggios genaue Nachrichten,

6.) 31. Mai; am 21. war aber Sigmnnd bereits in Rom, Der (^fyJahrmarkts^*-)

Bericht Windeckes, welcher der Kaiserkrdnung keinesfalls pcrsdnlich beigewohnt

fiat, enthUlt mehrfach Unwahrscheinliches, was schon Aschbach /K, 113 ff, erkannt
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konig za Rome zti sant Peter"** and sant Paulus miinster. do safi der

pobst Ettgenius quartus under sime tabernakel; do knuwet derKomsch
konig* vor den pobst, do leich** er ime sin keiserlich crone, doging

der keiser in die kirchen vor sant Mauricien^ altare; do mahte man
in einen canonicen^ dez miinsters zu Rome und satzte im ein bunten

hfit uf mit zigernen bornern®, als die prelaten zti dem thtim tragent.

nnd also ging der bobest und der keiser sitzen' in den kore sant

Peter und sant Paulus miinster iegeiicher under sime thabornakel.

und also kam do einer*, der do pfligot einen keiser zu kr&nen, und

frogete do den keiser, ob er ein eekint were und ein fromer man
und herre were, als das danne billichen ist und sin sol. do sprach

der keiser jo; aber du bist nit frome und tAiglichen^ dem keiser sin

crone ufeusetzen, wanne du hast einer frouwen ire prAst abegesnitten'.

also wart der selbige entsatzt** und wart ein ander von dem bobest

und keiser gemacbt.

CCCX.^ Hie wart der keiser von dem pobst Eugenius
gecronet zu Rome in sant Peters miinster.

[375».] Und also ging der bobest und der keiser in ire taber-

nakel sitzende, also^ do man solt daz ewangelium lesen, wanne man
hette ein lobelich ampt von der heiligen^ trinitat"^ angefaugen" zu

singen; als das® wol miigenlich was, do kam der, der do pfliget eim

keiser sin krone u£susetzen und satzte dem keiser^ Sigmont sin crone

uf, das sie hing krump^ zu der rechten siten. und also knuwet der

keiser vor den pobst; do hiip der bopst uf sinen rechten fiifi und

satzte' dem keiser die crone glich', als dann recht^ und gewonheit*

ist, und gap dem keiser den segen und eime andern dez keisers swert,

das danne ein bobst pfliget^ eim keiser zii geben, wann er° daz ewan-

gelium in der selben messe singet\ und als der keiser daz ewan-

gelium gesang und er do"^ kam an das wort ,et dat^ sibi gladium',

) /*. 383, c. 1525,

a.) G (H) dahinter Sigmud b.) C lech, G lehe c) so C, V Marizien,

G Maricion, H Moritzigen d.) B cronicken e.) V^ zahern als horn, C zicbem
als horner. G zic(t'r)her als home, B zichen als homer f.) V^ keiser in den kore

sitzen sant! g.) G tu^B do)gentlichen h.) H inteast i.) C CCIC, V^ CCCIV,
G CCXC. Das Rubrum unterbricht die Erzahlung! k.) F' und 1.) fehlt V^, B
davar loblichen m.) B driwaltikeit n.) G B angehoben o.) V C do p.) B
/. 151 •^ q.) C J? kromp, G krumpt r.^ sonst ruckte s.) V^ gewonlich t.) G pflichtig

u.) stau wann er F* C und v.) C pfliget zu singen vr.) G B doran x.) B dabo tibi.

heU. Fur den Akt der Kaiserkrdnung bietet der Anm. 5 erwShnte Brief Poggios nur

geringe Ausbtute; dsgl, auch die Abhandlung von Sckwarzer, die Ordines der

Kaiserkrdnung: Forschungen xur dtsch. Gesch. Bd. 22.
L) Ein Kardinal {1). Die folgende Geschichte kann sehr wohl passiert sein.

2,) Gregorovius, Gesch, d, Stadt Rom im MA VII, 39 A. i, erkldrt dies

fikr eine Fabel. 3-) Sehr fraglich.
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do gap der bobest dem keiser das swort bi der spitzen in die hant;

do kerte* es* dez keisers marschalg umb und gap es** dem keiser

reht<^ in sin hant; und also sang der keiser daz ewangelium ganz*^

uQ. nochdem also, daz daz ambacht geschehen was und man den®

kuB gipt noch den Welschen sitten ', do gap man dem pobst das wore

sacrament zii kiissen^. also kuste der bobest den keiser an sinen

rechten backen und der keiser den bobst wider, also nam der keiser

sin swert wider *^ in sin hant und der bobest sin crdz und gap dem

keiser sinen segen und schiedent uf^ den tag also lobelich, daz ich

hoffe'^, daz der almechtige got und die jungfrouwe Maria und alles

himelsch here^ und alle die eristenheit sol dovon gelopt und geert"

werden. wie es harnoch gon wurt, daz wil ich (ob got wil) aber

bamoch noch° dem boston zeichen.

CCCXI.° Wie ein grosser strit versprochon warf
zwuschent dem von Gelre und dem herzogen von dem Berge.

[376.] Ouch soltu wissen, also in dem jor, do man zaite noch

Cristus gepurt 14hundert und 33 <i jor (diewile der selbe konig Sige-

mont also' keiser wart, also^ du danne vor ouch gehort* hast von

sinen wonderwerken, die got durch in gethon hat in siner fromikeit),

do^ was ein vorsprochener herter strit gemacht zwuschent dem von

Gelre* und dem herzogen von dem Berge. und do sie zti velde

komen, do solt der herzog von dem Berg erslagen sin worden, wann

die uf sinem toil worent, die wolten von'' im gezogen sin, wenn'' die

von Gelre hetten dem von Berg gar vil redlicher Itit damider geleit,

und der von Hengsperg^ hette sich gar sere vergessen und hette daz

tradamenty angeleit. und also warnte* der von Firnberg" den von

dome Berg do erberlichen /* und nante doch> nieman: es vant sich

doch an im selber wol. und also ging der selbe*' strit' abo; das

solt gescheen sin uf unsers herrn fronlichams* tag in dem ob ge-

nanten jore**.

) /. 384, c, 1529, *) /. 385, c. 1533.

a.) H korte sich b.) H im es den ! c.) H noch bi der hiltzln d.) G H g9X

e.) H davor das pitz oder f.) G siten, If seden g.) H kossin h.) fehlt H
i.) fehlt V^ k.) in den Hdss, dahinter der segen und schiedent! 1.) fehlt H
m.) sonst gepessert n.) fehlt V' o.) C CCCII, V CCCVIl, G CCXCl; uber C
CCC und CCCI = F» CCCV und CCCVI vgL ,Sludien' S. 49 p.) G noch und

vorschriben wart q.) so G, V^ C 31, ^ 34 r.) Hdss. der also s.) fehlt H t) H
gelesen u.) H und v.) so //, sonst gein (gegen) w.) H f, 151 • x.) so C, P
Hengespurg, G Hengesproch, // HeuglSberg y.) H dradement, G trament! z.) H
warte! a.) C (6?) V(F)imenberg, H Friburg! p.) so H, F» C erberclichen, G
erbermelicb y.) fehlt V'^ 8.) fehlt V^ C £.) G strewte.

1.) Vyl Aschbach IV, 194. 2.) 1433 Juni 11
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[377.] Ouch soltu wissen also in dom jore, do man zalt noch

der gepurt Cristi 1400 und 33 jore, also zu sant Johans tag* zu mittem

sommer, also zu der selben zit einer was genant zu Mandelschitt und

was ein erwelter bischof zii Triere' und dem half dor von Firnberg;

also bette der pobest Martinus das bistum geben dem bischof^ von

Spire, der hiefi Rafan von Helmstat und der gap dem pobst gar vil

geltes': und also nam der bobst daz gelt und gap daz bistum dem
von Spire, do gap der von Spire daz bistum von Spire <* dez von

Eppenstein** sone^, dovon gar vil irrung uferstunt®. (und also in der

selben wile waz das conzilium zu Basel), also uf sant Margreden*

tag in dem ob genanten jore do wolte herzog Ludowig von Heidelberg

ie dem bischof von Spire gon Triere' helfen, wann die stat von Trier

lieBe^ sich vast uf den herzogen von Heidelberg und sattent sich

wider den von Mandelschitt^, denno im sust das ganz bistum gehuldet^

hett one die stat Trier, und also solt der bischof^ Rabi von Spire

komen sin uf sant Margreden tag und der pfalzgrof mit ime^. und

zugent uB und komen gon Sircken in die stat. also ritten dez her-

zogen Mte zti Luttern von dem herzogen™ und also hette er kum
funfhundert pfert. also wolt der von Firnberg^ in dez herzogen** lant

sin. und do daz der herzoge gewar wai-t, do zouchP er widerumbe

heim und liefi den bischof zti Sirck^ ligen mit 40 pferden, aber der

von Mandelschit hette mit dem von Firnberg zweitusent pfert und
1400' zu fiifi gtiter^ gewopenter^ wie es furbas gat, daz vindet

man aber hernoch. und also lag der bischof Raban von Spire zii

Sircke biJB uf den" montag^ noch Jacobi; do kam er gon Trier in

heimlich verstolen. wie es darnoch ging, daz vindet'' man wol^.

[378.] 3tcm^ gcbcnf an ben roinfci^anfc* t)on bcr bom^crm unb

a.) H dahinter zu subud (= subent) oder b.) H bistum! c.) von Spire
nur H d.) V» {fahch) Eberstein e.) uf fehlt H f.) F» hier Tryere g.) H lissin

auch h.) G Mandelsperg! i.) G zu gebulden! k.) U bistum! 1.) statt mit ime
H mede m.) dahinter U sein amptluden n.) H Priburg! o.) snat dez berzogen
y daz! p.) sonst bub er sich q.) H Schirck r.) C vierbundert s.) fehlt C
t.) H weppener u.) E sant Jacobs dag v.) H wart man hemocb gewar.

i) Nach dem Tode des Erzhischofs Otto von Trier hatte die Majoritat des

Domkapitels Jakob von Sirck, die Minoritdt Ulrich von Manderscheid erwdhlt, Papst
Martin V, verwarf beide Wahlen und ernannte den Speierer Bischof zum Erzbiachof
von Trier; Jakob von Sirck unterwarf sich dem pdpstlichen Spruche^ Ulrich von
Manderscheid aber nicht.

2.) Dies bestreitet Remling, Gesch. d Bischdfe zu Speier JI (1834) S. 49.

3,) Adolf von Eppenstein starb 1433, ohne uberhaupt das Bistum angetreten zu

haben; Raban behielt die Verwaltung von Speier bis zu seinem Tode; vgL ibid,

S. 53 u. 36, 4.) Juli 13,
'

3.) Juli 27. 6.) § 426, 430, 433,

7.) Ober die Frage, ob die nur in II uberlifferten Stellen Bestandteile des

Windecke*schen Wtrkes sind, vgl. die Einleitung.

8.) Sigmund hatte 1419 JJezbr, 27 der Stadt Mainz das I^'ivilegium crteilt,

doss fortan die Geistlichkeit keine Schankhikuser halten, doss nur die Burger Wein
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bet leien toegen*, barumb bie pl^affl^eib ufe ber ftab SWenj jogen, aUc

lottonifen** unb mcarien jum borne unb aHe prifler. barumb mart cin bag

gemad^t gen (Stoil uf ben bonrstag nod^ fant 3acob« bag. bar** quam
mel** ber pl^aff^eit unb ber bifd^of Sonrab t)on 3Wenj (road etn SReingrafe*)

ber bifd^of ron 5loIIen (road einer von SWorfe) unb ber t)on 5la^enelen=

bogen bie ron ©penfiein ron Sfenberg t)on ^anaroe Somberg' unb ml
fromer anber ebeler l^erm unb fned^t, bed rab« frunbe von SBormbfe ©pier

unb granffurt, des pl^aljgrafen rebe: unb fd^iben ane enbes^ von bannenV

unb road aHed, inbem ber feifer ©igmont ju SRome road unb erfl feifer

road roorben. unb id road roorben bofe unb nit gut unb roart l^emod^

ie lenger ie arger. bad mad^et ailed ber paffin ubirmub** unb barju aud^

it grod geitifeit.

[379.] Stem in ber felben jeit aid ber feifer ©igmonb gen 3lom

jog unb feifer roerben^ roolt, unberbed roaren bie ^erm^ t)on ^ruffen unb

ber fonig t)on Solan ju frig fomen unb rermafeen fid^ eind frigd ju

fWben unb flriben aud^ am anbem bag * nod^ fant 3ol^and bag ju mitten

fomer: unb bie ^prufeen uerlom t)il lube, aber \it be^ilben bad felb.

[380.] aifo gar rounberlid^ fhinb ij in ber criftenl^eit mit t)il bofen

fad^en unb fumemen ibel geibifeit unb befd^eit, bad ij nit roonber roere,

bad got bie roelt l^ette oergen la^in. bod^ fo roorben ml grower roarer

unb roetter in bem felben jare, bann ber 3ttn ging maned l^od^ ju ben

ifen borlin* in unb ging fur bad fauf^aud bi fur ben borne, ber uf bem

brand* fiet, bad man notl^in fur ben bum fur.

(XJCXIU Hie brochtent die Venediger dem keiser

oinen grossen schatz, domit er bezalt, was er zuRome ver-

zert hette, und rittent mit™ ime unz° gon Ferre® 15 milen
von Venedie.

a.) Vorl, wegern b.) Vorl, knonokin c.) Vorl der d.) VorL fele e.) dty-

hinUr Vorl. von Isenberg von Hanaw f ) ? g.) Vorl. enders h.) Vorl. abirmid

i.) Vorl warden k.) Vorl. her 1.) C CCCIU, V^ CCCVUI, G CCXCII m.)fehlt G
n,) G aus! o.) G Veroor, G Reg. Verrer.

schenhen sollten. „Nichtsdestoweniger bewetst das Beachwerdelibelly welches die Jfainzer

GeistUchkeit 1433 bei dem Baseler Konzil einreichte, doss die alien Streitigkeiten

immer noch auf dem selben Fleck standen.^* Hegel, Verfassungsgesch. v. Maim
S. 128: Chroniken d. dtsch. StSdte Bd 18. — Andere Nachrichten aber den Eli-

viler Tag (1433 Juli 30) scheinen zu fehlen. Vgl. auch § 404.

1.) Spater legte sich das Baseler Konzil ins MiUel. Vgl § 384, 406 u. 417.

Die Darstellung dieser VerMUnisse von Seidenberger, Die Kdmpfe der McUmer
ZUn/te gegen die GeistUchkeit und Geschlechter im 13. Jh.: Historiaches Jahrbuch
Bd 9 ( 1888) S. 1—27 bietet nichts JSieues.

2.) 1433 Juni 25, Diese JSachricht uber den Krieg zwischen Polen und dem
deutschen Orden sehr ungenau; im J. 1433 wurde der deutsche Orden von den Hussiten

rnit polnischer Hilfe angfgriffen. Vgl. Caro, Gesch. Polens 7F, 66,

3.) jN&mlich in Afdins;. 4.) Der Brandplatz,
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[381.] Du* solt wissen, daz in deme jor, als man zalte noch

Cristas gopurt 14hundert and in dem 33. jor, das der keiser Sigemont

keiser worden was und mit den Venedigern einen friden hette gemacht

funf jor und mit deme pobst und den* Florenzern eins worden was,

da^ doten die Venediger dem keiser groJJ ere und bezalten alle*

zerung fiir in zu Rome und* uf dem wege biB® zu Dtitschen landen.

und also zouch der keiser gon Ferrere*' 15» milon von Venedige.

[382.] Indem wart man sin zu Basel in dem concilium, und

also diewile er zu Lamparten waB, do woren der Hussen rat zu Basel

gewesen und man hett mit in gesant meister*, die do solten das volk

zu Behem underwisen; und do enwart nit us. und in der selben

zit uf sant Michels tag koment die leidigen^ Hussen bi dor Widen

und koment* ufi Behem '^. und daz wart gewar herzoge Hans von

Sulzbach ^ und marggrof Priderich von Brandenburg und ander herron

und besampten sich. die Hussen bettent bi ^ zweitusent mann zu rofi

und zti fiiB; niin was Heinz Pflug** ein Beheim®* der cristenfiirsten

bouptmann. also hetten die Hussen ein wagenburg von fdre und 40

wegen und Heinz PfliigP hette an dem vorritten^ wol' drihundert pfert

und sehshundert mann zti f&B. biB daz der Gristen huf^ herfurkam,

do worent die Hussen nit bereit, und Heinz Pfltig* slug" an sie; do wol-

ten"" die Hussen die wagenburg zusamen slahen; do was ein wagen-

kneht do und kerte den ersten"^ wagen* hindan, das die burgy ufging:

do komen die Gristen darin, und erschrocken' die loidigen ketzer also

sere, daz sie ilucht gewonnent, und ir bliben'^ do wol llhundertund

77 dot und drihundert redelicher^ gefangen; der Gristeny blibent dri-

hundert und 30 hart wunt; und es ging uf den tag glucklichen. got

gebe me*' gliick' uns Gristen. amen.

[383.] Indem was daz conzilium zii Basel und man wart^ dez

Romschen keisers. in dem selben kam' der Romisch keiser mit

) /. 386, c. 1537.

a.) den fehlt F', und den fehlt H b.) so H, sonst und c.) dcmor G alhie

d.) Hf, IhZr e.) H mit! f.) K» Fererre, C (G) Verrere, H Verier s.) £?firzehen

h.) G ledigen i.) H bi kamer k.) dahinter G H lant L) H {G) Salzburg! m.) G
leicht, ^licht n.) H Plegt! o.) ein (// in) Beheim fchlt C p.) V^ Plug, H
Plugt q.) G furritte. H vorriden r.) C H G licht(e) s.) H hauf, G hulfe t.) H
Plaug u.) fehli G C, H flog V.) H worden w.) U cristen x.) fehlt G H j.) H
venig z.) F' C eretochen a.) so G, V bleip, C verleip, H verlieben p.) rede-

licher . . . drihundert fehlt G y.) statt der Cristen H darin stan 8.) F^ uns, C fehlt

£.) glack uns Cristen fehlt H ^.) ^wurde! i.) H f 153».

1.) Hier ist Stgmund vom 9.—13. Septbr. 1433, Von Ferrara reiste er iiber

Mantua, Trient, Feldkirch nach Konstanz {ygl § 383),

^•) ^9^ § ^^^y ^^^y ^^^' 3-) Heinrich Pflug von Schwarzenberg kein

Bdhme, Vgl. Hiezler 11J, 289. Das Treffen fand (Anf Oktoberf) bet Hikers-

ried statt.
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gnoden von Lamparten* gon Basel mit achtzehen pferden und kam
doch uber Costenzer see und also uf dem Rin gon Basel uf den sontag

nach sant* Dionislen tag oder vor sant Gallen* tag*, also man schreip

noch Cristi gebiirt 1400 und in dem 33.^ jor.

[384.] 3tcm inbem raaren ber ftab frunbe t)on 3Wenj gen Safel

gerebcn*' t)on bcr p^affl^ait rocgcn unb umb ben roinfd^anf^ ben bie fiat

l^ette ufgcrudfet umb einen gemeinen nofe, mit namen ^enj SRebftod, 3o-

Joannes jum ©utters unb ber ftabfci^riber SRicolai SBirftab*.

CCCXIU.^ Hie gingent die cardinel und bischofe mit
einex grossen processo usser Basel und empfingent den
Romeschen keiser.

[385.] Also nil der keiser Sigemont komen was und der popst

Eugenius nit sinen voUen gewalt geschicket hett, do® wolt in das

concilium abegesetzet han; das was dem keiser sere leit' und bat das

concilium vast und sere umb sinen willen sich acht tag zu bedenken

:

und also doten sie es und versiineten^ sich doch, daz sie uberkomen,

daz man dem pobst noch*» ein geschrift thun solt, und keme er danne

nit Oder sin ganz vollemacht, so mocht daz concilium danne thun, waz
gut were, also* wart geoflfent uf samstag*^ noch aller heiligen obent.

wie man dem bobest schreip, das stot hernoch^; do gap man ira

achtzig^ tag zu komen zil. das bestunt.

[386.] Uf don dunrstag darnoch® leich der keiser^ dem jungen

marggrofen von Baden sin lehen, wann, indem"* der keiser gon Lam-

parten riten und^ keiser werden wolt, do starp der alt marggrof Bern-

hart von Baden ^ und also uf den samstag*®, also der keiser Sige-

mont dem jungm marggrofen das lehen hett geluhen, do° lieB er mit

) /. 387, c. 1541
a.) sant Deonisien tag ader fur nur H b.) so richtig nur H, sonst 34 ! c.)=

geriUen d.) C CCCIV, F» CCC. G CCXCIIl. Das Rubrum ntcht im Nigrum ent-

halten, (Deutlicher Uinweis aufdie JUustration.) e.) V'^ das! f.) sotutt wider g.) C
versuntent, G vorsumnen, H versonnen h.) fehh G, C aber noch i.) H f. 154 »*

k.) H sondagi 1.) K» konig! m.) G im! n.) V^ wolt und o.) H das!

X) VgL oben S, 347 A, 1, 2.) 11. Oktober,

3.) Vgl. oben § 378, unten § 417. 4.) Dieselben sollten wohl die bei K.

A. Schaab, Gesch. d. grossen rkeinischen Stddtebundes Bd. 2 (1845) S, 427 ff.

abgedruckte Denkschrift des Maimer Magistrals {Antwort auj die Beschwerdeschrift

der Geistlichkeit) dem Konzil uberreichen. Vgl, auch Be gel, Veifckssungsgesch. der

Stadt Mainz S. 128 ff.
= Chroniken der dtsch. Stadte Bd. 18.

5.) 1433 Novbr. 7. 6,) In den Windecke-Hdss. Jindet sich dieser Briefdes

Konzils an Pabst Eugen IV. nicht. 7.) Unten § 395 neunzig, was richtig isU

8.) Das ware der 5. Novbr. 1433; nach Trithemius (Aschbach IV, S. 490)

am 12. Novbr. (also 8 Taqe spdter),

9.) BereiU am Schlusse des § 368 erwahnt. 10.) Das ware am 7. bzw.

14. Novbr. 1433 {vgl. oben A. 5); damit stimmt nicht die Angabe am Schlusse des §:

pQs geschah alles zwischen Oktbr. 16 und Novbr. 1.
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andem Swoben einen toraeyhof* beriifen gon Schoffhusen an dem
Bodensee. wie es sich harnoch macht, das vindestu hamoch, obe

got wil. das geschach alles in dem jore, do man zalt nach Cristas

geburt 14hundert 33 jor zwuschent sant Gallon und aller heiligeu tag.

und der turner*' ging nit fur sich.

CCCXIV.*' Also keiser Sigmont botschaft kam, der er

gar sere erscbrag.

[387.] Item uf die zit, als dis vor geschribon geschach*, do

kam dem keiser Sigemont botschaft, das er gar sere trurig wart, wie

das die Diirken die* Priissen hetten darnider geleit; (in® Ungem bi

der Servien hette in der keiser geben ein lant') und die Priissen

nomen do grossen schaden^, doch das machte der Walachie vitztiim

Mertze' Woiden sune, den er hette zu Nurenberg einen herrn gemacht,

als du in vor^ best horen^ nennen, und die Walachie ime gegeben**

hette; der sliig zu den Durken und* was wider die Priissen herrn.

also was ouch der konig von Polant mit den Behem und den Durken

,

und die Behemschen ketzer woren alio eins worden und understunden

durch Ungern zii Ziehen, und also claget es der^ keiser und bat daz

concilium, das man* ende gebe, wann die Durken und Hussen und

Poln die sterketen sich und der ketzer wiirden ie mer und es wer

versehenlich™, es hiibe sich ouch an dem Kine, und bat siC^ flehe-

lichen** ende zu machen.

[388.] Also du hast gelesen*, wie der Romsch keiser von dem
bobest Eugenius bullen und brief hett brocht, die do solten sin mit

dem keiser '^ und concilium noch lute einer abegeschrift, die im der

pobst hette geben, do man die pullen laB, do woren die bullen anders**,

wanne die copien woren; und es was ein wunderlich geschicht von

eim pobst solich valsch geschrift. und also stunt es*iin der welt (got

welle es wenden zu dem besten), wanne alle bose urspring von den

geistlichen koment', also sanctus Iheronimus schribet, als du vor^

gesehen und gelesen hast.

*) f, 388, c. 1543.

a.) »o H, desgl, F», doch th ; C turnoi und hof, H turnerhof b.) F* thiimer,

H dorney c.) C CCCV, V' CCCI, G CCXCIV d.) H davor stet und o.) H f.

154« f.) H huB mertes wydan g.) fehlt H h.) davor V^ C die i.) und was . . .

Durken fehh F* k.) (r // der Romiach 1.) G C sie, H sein m.) if vereehelich,

G verselichen n.) F* sich o.) G fleissiglichen, B fleischlichen p.) fehlt H q.) H
©8 auch und da r.) fehlt H

L) Vgl. S, 332 A, 5, 2.) Anderweitige Nctchrichten scheinen zufehlen;
vgl. Huber, Gesch, Osterreichsy II, 333. ^') § ^^^ (Wlad mit dem Beinamen
Drakul). 4.) Im vorhergehenden nichts davon,

3.) Vgl. hicrzu Aschhach IV, 132 A. 78 und 124 A. 48. 6.) Vgl § 349.
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[389.] 3tem* inbem roaren allc bic pl^affen u^ aRenj* unb man
fang nod^ inla§ fein mejfe in berfeinen fird^en bann l^eimlid^ von unfer

fraroen obent ajfumpcionid* in bem jar, bo man jalt nod^ 6rifi gcburt

bufent 400 unb in bcm bruuntftriffigflen jar bis** uf unfcr frarocn abcnt

}U lid^tmefec in bcm 1435.<' jar unb ging bod^ ie root; baft ging ie mit*

citel bofer bcl^cnbifcit ejlid^erers® bed jars unb biefein l^atten fcin ad^t

baruf unb roorbcn ie lenger ie l^erter unb blib aud^ alfo ften mit uf ben

fambfetag'* fur unfer fraroen bag ferjmeid^e ober lid^tmeffe: bo fingen fie

miber an ju fingen unb gludfen ju luben, alfo man jalt 1400 funfund-

briffig jar, unb gofebinft Derleip alfo lang burd^ eitel geijigfeit unb eigen

millen l^omut grofe ^offart unb nid^t umb go| ere unb ber gemeinen

merlbe nofi, roann bie merbeil ber pi^aff^eit bie roam alfo gefiatt, bad fie

bie leien gem l^etten fenter gebrungen bann biHid^ unb red^t road; ben

almed^ti5'«n got module ij mol erbarment ^an. unb ic^ glaub ganj in mim
l^erj, bag ij ber almed^tig got nimer ungeflrafet lafe, roann gu ben jeiben aHe

unfure unb unreblid^feit t)on eglid^en geifilid^en quam unb mad rad^tung

gefd^ag jufd^en ber p^affl^eit unb ben leien; bag mad^t, bag bie fiab arme

mad unb gefd^ag uf ein l^offnung bed feiferd gufunft, unb roierool eglidj

ber pl^affen unb aud^ ber leien' bem feifer nit l^olt enmam. got gebe,

bad in gelont merbe. amen.

CCCXV.fif Dis ist die prophetie^, die sant Hilgart geton

hat und bowert ist.

[390.] Dis ist die prophetie sant Hilgarts*, die vil prophetie

und wissagungen gethon bat und bat suben gut^ bAcber gemacbt, die

do bewert sint in dem^ concilium zii Triere^ mit ofFen scbribern^

und dobi" worent erzbiscbof und sunderlichen die** bischof von Menz

a.) H f, Ibbr b.) Vorl. bit C.) Hds. 1434; vgl auch § 406 d.) dakmter
Vorl geHlgt artikeln e.) aid f.) Vorl lehen g.) C CCCVI (F^ COIIC), G
CCXCV h.) G proficiee L) fehlt H k.) G U einem 1.) G schreiben, H schiiben

m.) atau und dobi G die do n.) Hdss, der.

1,) Vgl § 378 und 404.

2.) Von 1433 Aug. 14 his 1434 Fthr. 1; vgl auck § 406,

3.) 1435 Jan. 29; am 7. Jan. 1435 war die sog. Pfaffenrachtung (vgl. § 418)

zustande gekommen; vgl. auch § 417.

4.) Wie kommt diese lange (§ 390—393) Einlage uber die Prophezeikungea

der heiligen Hildegard u. a. w., die dock (mit Ausnahme der Einleitungf) keinesfalls

von Windecke herruhren kann, in dessen Werkf Woher sie stamrnt, konnte ick leider

auch nicht feststellen. Auck ist es mir nicht gelungen^ die vielen BibelsteUen^ welche

eingestreut sind, samtlich zu ermitteln. Vgl. die Litteraturangaben Uber die fVo-

phezeihungen der heiligen Hildegard (mit denen diese Stelle hei Windecke nicht identisch

ist) hei A* v. d. Linde, Die Hanaschriften der KOnigl. Landesbibliothek in Wies-

baden (1877) S. 93 f. — DoAs die folgenden Prophezeihungen auf die heilige Hilde-

gard zurUckgehen, ist vOllig ausgeschlossen ; wir hahen es hier wohl mit einer Hussiten-

streitschri/t gegen die AnsprUche der Geistlichkeii (vgl, namentlich § 390^) zu thm.

5.) Anfang 1148.
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Coll und Trier. und die b&cher, die sie do gemacht hette% und

instrument*', domit man es bewert hat, vindet man zu sant R&precht

in deme closter* bi Bingen. und sie ist gewesen bi dez bobestes

Eugenius, der do regniert noch Cristus geburt tusent hundert'' und
45* jor; und 8 jor darnocher bi den ziten was ouch® sant Bemhart

geatorben und der selbe bobst was sin junger gewesen. und dise

prophetie' und wissagung ist von der pfaffheit und ploge, die iiber

sie plogen sol 8^. got sige os ^eclaget, daz wir es** verdienent und

verdienet haben mit unsern siinden. got mag os wol wenden*, obe

er wil, wann in sinem*^ gewalt und in siner hant stent alio ding.

C(XJXVL' Also ich eins tags" krang an minem bette

lag und ein schon bilde sach.

[390^] Eins tags lag ich krang an minem ° bett und mOcht® mit

libe nnd sele nichtsi^ und sach daz allerschoneste nnd^ iieplichste^ bilde, und
daz hette ein wiplich gestalt und was die alleruserwelteste' in sQssekeit and
in allerl6belichsten" lusten; und was also schon, daz sie koin menschlich ge-

mftt mit nicht mocht begrifen; und ire lenge* die reicht uf von dem ertrich

bifi an den himel; und sie wai:^ gecleidet mit eim allerwissesten^ cleide von

wisser siden und was geziert und umbgeben mit eim mantel durchleiget mit

allem* cOstlichem gestein smaragden safire jo^is^ und margariten und ire ge-

schQhe' geziert mit dem edelen gesteine onicho*. und was doch ir antltttz

gestronwt" mit pulver, und ir cleit was an der rechten siten zerrisserij und
ir mantel hette ein schon /^ usserwelt steinv verlom*', und ire schflhe* woren

obnan^ geswerzt; und sie mit grosser cleglicher^ stimme* iA den himel oder

in die hohe dez himels raft und sprach: ,n11 here himel, das mia antlitz be-

flecket' ist, und du ertrich, wann min cleit zerrissen* ist, und du dief ert-

bideme\ daz min schtlch verswerzt sint. die^ fttcAse* haben ir^hOlen** und die

vogel des himels ir nest*; ich enhan aber kein hilf noch kein trost noch einen stap,

damf ich mich lenen'' m6ht oder gerQgenC*. und sprach fftrbas: ,ich ban**
gelegen und gelustert^ in dem herzen des vaters also lang, biU des menschen
kint in jungfrouwelicheit empfengen und geborn ist und sin ' plut ist*^ ver-

gossen, der mich ime ouch mit dem selben bltlt vertruwet?' und begept hat,

das idi im in^ Inter^ und in slechter^ widergebnrt dez geistes und dez

•) f. 389, c. 1649, •) / 390y c. 1353,

a.) F'hettenI h.) G iDsterment, B istrament c.) so G, sonst yierhnndertl
d.) V C G 4i, H 401 e.) fehltH f.) V» provincie g.) atcM plogen sol i^salgen

«.) F» stim I.) H beiieget x.} G B zurissen X.) F» erbideme jx.) F» C (? nnd
die y.) V^ C G faase, B fuischfi f.) fehlt B o.) F» hiiler, G holier, B heler
ic.) C lejen, G B geleinen p.) G geruen, B gewonon a.) C gelustert, F» glustes,

G B gelostes x.) fehU H u.) B hat 9.) G vertrubent, B verwert (?) x) ^ «in

\,) so B, sonst le(a)iter to.) B schlegter.

i.) £^, Lucae 9, 68,
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wassers zafure die beflecten ond^ die vermelten mit dem schoawen der

slangen uDd mit der crbesunden wider got^. niUi habent min kinder, daz

sint die priester, (die solten doch min antMtz machen schinen*^ also die morgen-

rOte und min^ cleit machen lucbten als den blitz® unde min mantel als den

edelen gestein und rmne schuJie^ also die wissen blitzen) min*^ antlitz be-

sprewet^ und min cleit zertrennet^ und hant minen mantel rinster gemaht
und min scbQhe^ verswerzet; und die mich solten zieren an' alien enden",

die haben mich in den dingen alien unrecht" und ungestalt gemacht®, wann
sie mit dem, das sie den lichnam und daz bliit mins briitgomsP mit grosser

unreinikeit irer gallen^J und gerwen^ serten* und mit grosser unsiiberkeit*

und unkiische" und eebrechen und mit dem allersnOdesten^ roube der gritikeit^,

koufen imd verkoufen^ und in alien unzemlichen dingen handeln^ und be-

rtlren' das'* mit solicher unsiiverkeit/', also einer ein kint wurfe in das kot

fftr die swine V; in dem und mit dem beflecken sie min^ minnicliches' antlitz

und machent das unsuber und ungestalt. glicherwise, also der m6nsch do

in got gemaht von dem erdendoz, do bliefi er ime under sine ougen ^ einen

geist des lebens', von stunt wart er plat und fleisch; also ttlt nocb hut dis

tages die gotlich craft dem alten^/ brot und wine mit wasser gemOscht von

den worten dez priesters, der danne anrdfet die gotheit: der* wurt do ge-

wandelt in wor fleisch und blAt Cristus mines gesponsen; das doch der mensch

von blintheit wegen, darin der mensch komen ist, von dez willen' oder mit

sinon fleischlichen '^ ougen nit gesehen mag. denn also lang die wonden der

sunder friscb sint und offenbore, so lang sint ouch frisch und nuwe die

wonden mins bnitogoms. die selben wonden* Cristi^ beflecktent und ver-

niiwen^ die priester mit irer gritikeit die do umbloufent und umbzigen von

eiiier kirchen zu der andern, und mit dem zertrennen" sie min cleider, die

doch mich schone und wili solten machen und mir in rechter luterkeit und

reinikeit dienen^, wanne sie sint Qbeldeter und zerstOrer dez gesetzes und des

heiligen ewangelii und der priesterlichen wurdikeit. und indem so swerzent*^

sie minen mantel, wanne [de ubertreten] die gebot, die'' in u^esetzt sint, in

alien dingen und halten der nicht weder in vasten als in dem edeln gestein

smaragedo noch in almftsen geben also in deme safire noch in andern gdten^

werken, in den got wurt geerf, also in andern edeln gesteinen, die sie vol-

bringen in eim gOten willen imd volkomen werken. ouch hant sie oben ^ min

schtlhe geswerzt, wanne sie hant weder ^ recht noch hert noch scharpf wege

) den f. 391, c. 1557.

a.) fehlt G b.) H gebot (gottes gebot?) c.) C schenden, G sehende, R
schunden d.) H mir e.) V blixsen, G bluxen, C bliixen, H blitzen f.) HdxM,

menschenschin g.) Udss, und min h.) H versprenget i.) G zugetrennet, H ent-

rendt k.) U geschrey! 1.) fehlt H m.) Jyeiden! stau die haben K» C behaben
n.) H gebart! G ungeert o.) dahinter in H leerer Raum {Ahsatz)! p.) H bnidi«

genns q.) H galin r.) F* ungeortem, C ungeordent, U nngierten s.^ jo G,

H sertin, V^ C sertum t.) V^ C G unsiisser, H unsuwirkeit u.) V^ unkuchsch
V.) G snosten, H schnesten w.) V* wie meist mit tt, G {H) geit(d)igkait x.) and
verkoufen fehlt H y.) H halten z.) H dahinter und handeln a.) F» C do p.) F»

unversuverkeit y.) ^sewen S.) stau beflecken sie min V* beflecten sinno, G (c H)
beflecketen sin e.) Hf, Iblc t) Enoch und im ein demetz gast (?) >j.) (7 altar!

^.) G H die {U warn) i.) H noch wegen x.) F« geistlichen X.) F* nit \k.) H
wirnemen! v.) U zudrenen f.) Hdss, danne (denn) o.) H davor vir izj) nur H
p.) H noch gerechten <3.) B geirt t.) fehlt F* C u.) Hdss. wider.

1,) 1. Mose 2, 7.

Digitized by VjOOQIC



— 353 —

gewandelt noch geben sie gtite ebenbilde iren underton, wenn sie doch in eim

scbftch als in miner beimlichoit in etlicben dingen einen gaten scbin machen.

die valscben piiester die sint ie an in selps betrogen, wann sie die ere des

priesterlichen ambtes wellen baben one werg, wann das mag nit sin, wanne*^

nieman wnrt der Ion geben, er babe in dann verdient mit den werken. wo^
aber die gnode gotes den menschen bertlrt, die machet den menscben wirkon,

das er empfenglichen wurt des lones. der himel wurt regen den*^ manigerlei

smerzen, die dem menschen wider sint; rachtung gotes und der ubel wurt be-

decken das ganz ertricb, also das aller ir grtlfi wurt dorren und alles ir ge-

zierde wurt* bleich. die tief wurt ertbidemet®, danne sie wurt beweget in

rechtem grimmen und rachtung und smerzen mit dem himel und mit der erden.

alle weltlich fOrsten und das freve% volg wurt ungestimeclich ' vallen uf uch

priester, die mich biQhar verschmet^^ bant, und werdent uch von in werfen

und flQchtig machen^, ouch nemen uwer' gQt und uwer richtQm, darumbe daz

ir uwer priesterlich ampt und zitlich ordenung nit gehalten'^ habent; und werden

von uch sprechen ,.die ebrecher und rouber foil alles ubels wollen wir werfen

von der heiligen* kirchen und pfmnden^". sii meinent"^, su thOnt daran

unserm herm^ einen ^ grossen dinst^, das sie sprechen, es si die heilige kirch

von uch beflecket und vermelt<», und darumbe spricbt die geschrift: „warumbe *

bant die heiden gegrisgrampt und das volg hat gedoht itelkeit? es sint dobi

gestanden die konige und die^ fursten des ertriches wern* tiberein wider den

herm und sinen gesalbeten*". denn daz wurt gescJiehen von der verhenknifie

gotes", das in^ iren gerichten'^ und in iren urteilen werden vil lute* und

volkes wider uch tobende und gedenken itel^ von uch, wann sie uwer priester-

lich ampt und uwer werg behegelicheit' fur nit enschetzent ". den werdent/*

danne biston in uwer zerst()rung die konig in der welt mit irem irdeschen

gewalt; und die fUrsten, die fiber uch herschen, werdent alle uberein kometi

mit'/ irem rate, das sie uch triben von irem ende, wanne ir daz unschuldige

lamp mit uwern'' bOsen werken von lich getriben habent'. und' ich hort

eine stimme von dem himel sprechen ^
: „das bilde bezeichont die heilige kirchen.

harumb mensch das du sahest^ dise ding und horest die cleg: lichen wort,

soltu sagen den priestem^, die co sint gesetzet' zU regnieren und zu cleren*

das volg; den ist gesprochen mit den zwolfboten ,gont' in alle die welt

predigen das ewangelium alien creaturen das ist alien menschen*. der al-

mechtige got schttf den menschen, do zeicht er in alien creaturen, glicherwise

als in eim cleinen bftchelin dem calender ist^ schriben die zit und zale des

ganzen jors. und darumbe manet^ got den menschen alle creaturen". und

redet fftrbas: ,ich armes wip mit der gestalt babe ich gesehen ein blesses"

*) ligen f 392, c 1361

a.) jBT/. 158 »• b.) G obe c.) so C, sonst da(e)nne d.) nur H (wirt) e.) F*

erbidemet, G erbidempt, H ertbieden, vgL oben S, 351 X f.) G^ ungestumelichen,
B ungestemig g.) so H, aonst ver8umpt(met) h.) Hdss. noch werden i.) uwer . . .

priesterlich excl fehlt Hi k.) K^ C be statt ge 1.) H brunden m.) G und ni-

mant! n.) nur H o.) Ceigen i^.) fehlt V^ C, G schaden! q.) /^bemalt r.) nur H
8.) H seint weren t.) U gesweten u.) fehU H v.) V C sie w.) so H, sonst ge-

rechten x.) V^ lutes y.) sonst itelkeit z.) C beheliget a.) G enteeczen, H in-

setzin, F* C entschetzet p.) V^ C G noch sie y) *<''**^ in ^.) G verwerden (?)
€.) und . . . stimme fehlt V^ i;.) H f. 158" rj.) V^ C sagest ^.) G irristerem (?)
I.) nur H X.) H zihm X.) nur H fx.) V^ mantz v.) G H p(b)ose8!

t) Apostelgench. 4, 25. 26. 2.) Ev. Marci 16, 15.
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swert hangen in den laften, dez eine spitz waz kert gein dem himel und die

ander gein dem ertrich. und daz selbe* swort was gestreckef* gein dem groselichen

volg, das der propbete etwan gesehen hett, do er mit wonder sprach: wer^

sint die, die do fliegent als die wolken und also tnben^ zu iren venstem^?
das sint die, die do von dem ertrich enthaben sint und gesundert von dem
gemeinem volk. die* solten einhelliclich® leben und solten sin in rechter

ein^tikeit der sitten in' der welt als ein tube, nil sint sie^ so b6se und
snOde in iren sitten und werken. und sohen, daz der engel abesneit etlich

stet der geistlichen menschen in der gewaltigen geistlichen wise, als Iherusalem

abesnitten wart noch der marter unsers*^ herm. do sach ich ouch, daz inbehielt

in der widerwertikeit got vil vorchtsamer und einfaltiger' priester, also*^ er

ouch det und antwurt Helie^ do er do sprach: ,er hat ingelossen in dem ?olg

Israel stlbentusent miner kint"^ aller mit einander, die nit ire'^ knuwe ge-

bogen hettent fQr Baal'^ nil wurt lich ingegossen das unverloschenlich filer*

des beiligen geistes; das ist^ ouch zfi dem bOsen teil gekert worden^i.

CCCXVIL' Ton der gerechtikeit.

[390^.] Die gerechtikeit, wann die nil ire clag geseit zfl dem obersten

richter, so nimpt er uf ire ciage und wurt mit sime gerechten gericht sin

roch senden tlber die Hbeldeter der gerechtikeit und wurt die unrichti^t irer

sQnde^ swerlichen fiber sie lolkn komen von siner verhengni£e. und die

werdent zu einander sprechen: ,wie lauge wellen wir die roubeschen^ wolfe

liden und tragen? sie sollent sin erzt der° selen: das sint sie nit; imd

darumb, das die gewalt habent ztl binden und zU entbinden^, so thunt sie als

die frefilichen thiere und nemen unser sUnde^ nit gnediclich uf in barmherz-

keit; und ire sunden vallen tiber uns, und die ganz cristenheit dorrt durch^

sie. und was do recht ist^, daz schribent sie nit und zerstOrent daz gesetz

und fressen' uns als'' die wolfe die lember und leben/' stetedichv in voUerige

und thtlnt vil ee brechen und urteiln uns'' in solichen stUiden' one alle barm-

herzikeit. sie sint ouch rouber der kirchen; und alle ding, die sie mOgen
erkobem mit irer gritikeit, die nement sie oucb und versluckent^ die; und

mit irer gritikeit^ der ampter machent sie uns arm und** durftigen und ver-

tampnen sich selber und uns mit in. und harumbe so wellent wir sie mit

rechtem gericht urteilen und sunderen von uns, wanne sie sint me verletzer*

denne< lerer. und daz thQnt wir darumbe ^, daz wir nicht verderbent; wenn blibent

sie al 0, sie machten in^ alle konigrich underton und beroubeten^ die. harumbe

so sprsechen wir zQ in, daz sie^ noch rechter geistlicheit ir leben und ir

*) /. 393y c, 1665, **) /. 394, c. 1569.

a.) fehlt H h.) 80 U, sonst gestecket c.) H dubin d.) so G H; V^ C
nestern e.) ein fehh B f.) Hdsa. und g.) 8tatt sie so H die h.) unsers herm
fehlt F« C i.) diwor H luter \i,) fehlt F» C 1.) nwr H m.) H kein in.) H in

keine wege hettent feral!! o.) fehlt V* C ^.) Q H ir, C ich q.) H wart r.)V»

CCCXV, C CCCVm, G CCXCVU s.) H selnt t.) H rabachin n.) fehh H
V.) nnd zfi entbinden /eA& H w.) C frunt! x.) G auch y.) H was b.) F» C
strofent a.) H alle! p.) und leben nur B y.) G stiglichen, H stediclich 8.) F*

f 361'' {mUten in Kap, CCCVIII; groane Verwirrung) c) C stonden C) *o C,

V» {G) ver8(f?)lachent, H verschlugen tj.) gritikeit der fehlt H ^.) F» verteilter,

C urteiler, G yertailer, U verletter t.) denne lerer fehlt V* C x.) IT dcuw also

X.) fehlt B (1.) B bedrubten v.) F> si («ic/) do.

i.) Jesaias 60, H, 2.) i. KSnige 19, 18; vgl RSmer 11, 4,
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ampt^ Tolbringen soUen, als daz^ die altveter ufgesatzt habont, oder von uns

gen® und alls das sie hant lessen^ ligent, semtlich ding, (nnd® desglichen

werdent sie in nit snelliclich mit fQrleigen und werden ertrenket^ yon got-

lichem orteil). und icir vallen ungestQmlichen uber sie und sprechent: ,wir

wellen nit, das ^ die herschent uber uns, die nit erkorn^ und^ nit gesetzt sint,

mit wesen und mit iren vorboten^ und an^ den zitlichen gatern, dber die wir

filrsten gestiffcet"^ und gesetzt sint. und wie zimpt sich, das die beschom'^

sint*^ mit iren staben^ me ritter und woppen haben danne wir? und es ist

zumal*! unzimlich, das ein pfaff sol ritter sin. und darumbe so nemen wir in'

daz sie nit re(^teclich habent sunder unrechtlicb. und wir wellen gar

flissiglich^ betrachten, was mit grosser vemunft von der selen^ wegen der doten

bescheiden" und geopfert ist"*; daz sollent wir in lessen, wenn das ist kein

roup, der allemecbtige vater der hat alle ding rechticlich^ und glich geteilt^:

den^ himel den himelschen, den irdischen^ das ertrich'. und noch der mofie

so ist es under der menschen kinde eine rechte" teilung, also daz die geist-

licheni^ habent gtLter die zu in gehoren und zement, also daz kein parthie die

ander vertrucke mit irem roube. got hat nit geboten, daz man eim sinen

rock und mantel mit einanderv geben und das der ander sol blofi sin, sunder

das man eim gebe den mantel und deme andern gebe den rock^: den mantel

soUen ban die weltlichen von der welt wegen und der' grofie^ des weltlichen

ho£s und von irer kinder wegen, die alle zit wahsent und zflnement; und gern

den rock sol ban das^ geistlich volg, das es keinen gebresten nit sol ^ haben'*'

an spise und an gewant, und daz es ouch nicht mer anehabe und besitze,

dann ein notturft ist. und dovon urteilen wir und erwelen, das alle vor'

geschriben ding reht verteilf werden^. und wo man vindt under geistlichen

liiten den mantel und den rock mit einander, da^ sol man in^ nemen den

mantel und in den geben, die es notturftig sint, das sii icht^ von armtlt wegen °

gebrechlich '^ werden und sich selps verzeren und verderben*.

Und also werden die dingC alle volbrocht noch irem wiUen von des ge-

rechten gerichtz wegen und urteil gotes. des werdent sich von dem ersten

widersetzen^ die houpt der cristenheit und iedes geistlich volg als der pobst

die cardinele bischof epte und die audem grossen ' prelaten die under in sint

mit dem bann^ und mit dem, das sie in versliessen wellent den himele und

arbeiten das mit ganzer craft, und wann sie danne sehent, das sie weder^

mit irem gewalt zu^ binden und zu entbinden und ouch^ mit irem almtlsen

und opfer noch mit ireme hamesch und wofFen noch mit liebe noch mit truwe"*

*) / 395y c. 1573.

a.) H noch irn haubt b.) F* nock danne c.) «o H, V C gont, G gent,

sUmtlich vor von uns d.) F* C gelossen, G beslossen e.) der eingeklammerte Satz
sinnloal f.) H dahinter mit freum g.) nur B h.) H erckern (?) i.) H f. 159

»

k.) H vorpercken ( ?) 1.) B andem m.) B gestift, sonst gestiften n.) F* besweren,

C beswom o.) fehlt H p.) B stallen und kasteln q.) nur B r.) fehh B s.) B
flelBiglich, Monst frischlich t.) F* selben u.) davor F^ C G^ die do I ua ) Bdas. sint

v.) ^rettlich w.) nur B x.) V* C die, G der y.) so G, F» (C) ird(t)ut8chen, B
ertischen z.) das e. nur B, sonst Genitiv a.) V rechtang, G reiche p.) B noch

menschen y.) B einem andem S.) F« rogk 6.) fehh V* C t} V^ C G grofi ((?

grosse) weltlich hot, B grofiers . . . ches hofe (hof = Baufef) ij.) H und! ^.) B
enhabe i,) fehlt F* C x.) Bdss, verurteilt X.) so £?, sonst wurt [l.) so B, sonst dem
V.) nur B ?.) so B, G nicht, F» C uch o.) fehlt B jc.) F« gebrechstlich, C ge-

brestiich p.) Bf 160»' a.) wider nur B t. » grofiin nur B u.) ^ von!! <p.) fehlt

F' x) zu binden . . . almtisen excl. fehlt C ^.) ^noch w.) B drau.

93'
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von dez gotlichen urteils wegen in* nicht mOgent widerston und erschrecken,

so werdent sie danne die^ itel hochfart und die uberige getmwen, die sie in

in selber gehept hant alle zit, abelegen und in in*" selps gon und werdent.

sich^ demtitigen und clegelichen® und mit^ heimlicheme schrigen^ und sprechen:

„danimbe daz wir den almechtigen got in der ordenung uusers ambachtz von

uns geworfen haben**, harumbe ist die scliande und das laster uber uns komen,

das wir soUen von ime getrttcket worden und demfttikeit sollent haben und
genidert werden, wanne den*, uber die wir^ fursten gesatzt sint gewesen und*

die uns von gehorsam wegen undertenig sint gewesen, hat got abegezogen daz

joch°^ der undertenikeit und last^: die solleii uber uns herschen. und herumbe
so*^ raerkent und verstont wir wol, daz wir lident die gerehten gericht und
urteil gotes, danne wir wolten uns undertenig gemacht haben alle rich der

welt, als wir undertenig sint got und under sinem joch sin so lien, und sit-

demol daz wir volbrocht haben lust aller^ fleischlicher beger, darumbe gedurst

uns nieman strofen. got gebot dome Judischen^ volg, das* sie opfern solten

die opfer von den thieren, aber sie versmoheten sin gebot und kerten sich

von ime und goben sich zil alien' fleischlichen und silntlichen Iftsten*, und
darumbe so wurdent uber sii die heiden und die uswertigen^ geladen und
gefHrt. ntl hat er uns darzu gesetzet und geben, das wir opfern sollent daz

opfer win und brot, das" ist geistlich opfer. so hant wir uns nit gefilrht,

das wir ^ das gethan und gehandelt haben mit unsem beflecten und unreinen^

henden. und got hat uns gecrOnet mit dem diadur'^ sins zepters; des hant

wir uns uberhaben und tiberworfen tiber alle ding und die begirden unsera

fleisches in aller wise volbracht. und harumbe so sint unser vigent tiber uns

beswert, glicher^ wise also den vordem tlbertretern dez gesetzes ist gescheen,

das sie irre' wurdent, aber sie herschent."

Und do die zit komet, so werden jung und alt von mannen und von

frouwen die" pfafFheit also schicken und ordinieren und in ir notturft also

versehen, das sie werdent wederi^ in spiB noch in gewant keinen gebresten

haben und vorter von'/ den weltlichen'^ menschen solich getriignisse' und
smocheit nit^ liden.

Dise ding werden angefangem beide^ an^ geistlichem und weltlichem

volg glicher wise als in der ersten oder prime zit des tages und darnoch zu

dritten zit oder terzien zit in ein volkomen werke gefilrt und bracht und zttlest

als zii der sexsten zit genzlich und gar volbrocht. so werden danne alle gnode

und wesen der menschen noch der sexten zit gemerket und geschetzt ' und ein

ander wise und forme '^j danne sie ntin sint geschicket^, geordenf, also daz

ieglicher orden blibe in siner gerechtikeit: und die frigen koment zu der eren

*) /. 396, c. 1577,

a.) nnr H^ sonst und b.) nur B c.) B sich d.) V* C G noch vor den
e.) F* C noch und demuticlichen f.) sic! g.) G sweigen! h.) fehh V C i.) V
danne, B dom k.) nur B 1.) und die . . . gewesen nur B m.) Bdss, sol n.) V
lust. E lest 0.) y* C und p.) so B, F« C und, G ader q.) F« C irdonschen,

G Jude-, B Judenschen r.) nur B s.) C dingen, B f. IQO^ t) so B, F« G
wertigen, B widerwertigen u.) so B, sonst und v.) wir das gethan nur B w.) B
reinon! x.) sic! y.) G solicher z.) B ir a.) F* davor und p.) so B, sonst

wider f-) von den nur B 8.) Bdss. wellich t.) B godrungnusso. sonst trugnisse

^.) fehh H Tj.) B werden ^.) G B von dem i.) sonst gesetzet x.) F*fromer (?)
X.) V'^ geschickent jji.) Bdss. davor und
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irer* frihoit und die diener za einer rechten dinstbarkeit und undortenikeit

irs dinstes.

CCCXVUI^ Also sant Hiltgart an irem slofe lag und
got in oiner verschiniing lieBgesohon in eins bischofs wise.

[391.] In*' dom namen Jesu* Cristi. an dem offartobent zft metten-

zit do ich lag in® minem gebet und die wort sprach* die David in dem
/^Salter gemacht hette, do gedocht ich in minem miit und herzen an die clege-

liche roche, die do gescheen ist ienenhalb^ meres zu Iherusalem', so daz ich

das gebot^ fur weinen^ nicht volbracht und sprach: ,herre min got, biB^ nit

zornig eweclichen uber din volg, bisunder erbarm dich uber sie, wann du sii

erlOset hast mit dinem pliit, und die'' ere dins heiligen namen; gip^ nit dem™
ungloibigen volg dinen heiligen nomen^ und do ich fftrbas vast weinte,

do erschein mir ein erber man in eins bischofs gewant und hett ein criiz in

siner hant. und do ich den ersach, do erschrack ich gar sere und was mir

zu glicher wise, als ich von don sinnen" were komen, und enmocht nicht ge-

reden. der selbe zil mir sprach: „fnvorcht dich** nit und weine furbaB ouch

nit mer von des slages wegen, der do gescheen ist von den ungloibigen, wanne
daz ist gescheen von irer sOnde wegen und von dem gerechten gericht wegen

gotes, sunder hOre^ uf*J; nit wein und merk vil bOser dinge und trttbsal, die

do kunftig sint und werdent der^ cristenheit: die" ungerechten und* die heiden

von dem gerechten gericht gotz werden widerstreben ° und groB rach tun

wider die cristenheit, und die kircheu, die ienenthalp des^ meres bliben sint,

werdent zerstOrt, und der^ Cristen lichnam werden sie verwerfen fQr die wilden

thiere und die^ kirchen werden ^ sie machen zu^ frouwenhiiser und stelle des

viehes; und ander unf/^tikeit" werdent sie triben vor den alteren gotes zu

einer unerung, vil cristenmenschen werdent komen under irn^ gewalt, den

selben werden vil bOser ding erzoiget; und donoch werdent sie komen Uber das

mer, und \t1 inseln y werden sie vorhten '^j wanne sie in nit widerstreben mfigen,

und werden daruB fliehen* und werden gefangen von iren stinden wegen, die

do uBgangen sint vor got und besunder die stinde dez wuchers und der griti-

keit, die nOn so groB sint, das sie all die welt ubergangen haben; und von

dez selben wegen sint sie gevellet und gepiniget^ worden, wiewol** das ist,

das sie nit gestrofef? werden uffentlichen^ mit dem banne.

CCCXIX/ Also die vil gotesgoben besitzent.

[391*.] item* ouch* die vil gotesgoben besitzen und allermeist in

•) f. 397, c, 1581. **) f. 398, c. 1585.

3i.) H ir. sonst in b.) C V CCCIX, G CCIIC c.) // f. 161 »• d.) G H
davor gotis e.) V^ C an f.) C G enenthalbon, H genhalbin g.) so H, sonst ge-

dacht h.) 80 G, V^ (C) wenn(e), H wenden i.) H wiB k.) recte der? 1.) gip

( ^^ gipt) . . . namen fehlt C m.) G deinem n.) G sinden o.) H dir p.) V^ davor

und, H her q.) G mich r.) V'^ die 8.) V^ C und die t.) und . . . gerechten
fehlt H u.) statt streben R C G sterbeu v.) nur H w.) H die licham der

cristenmenschen x.) H in die y.) V^ machent sie z.) fehlt /f, vgl. x a.) F* (6^)

nnfertikeit. C unsuberkeit, H unsortekeit p.) H einer y.) H ingesegel 5.) H
f. 161 » e.) ^^ Ziehen ^.) H gepinget, G gepewniget r).) V- C H geoffent, G
geeffent 6-.) nur H i.) C F' CCCX, G CCIC, Ruhrum! x.) so H, V^ also, fehlt C G.

X) Die Eroberung Jerusalemsf 1187 oder 12441 2.) Fortsetzuny der Rede
des Bischofs {§ 391, Mitte), welche durch die Rubra ganz zerrissen ist^

Goosle -Digitized byVjOOQ



— 358 —

Welschen^ landen, do vil^ valscheit inne ist und kotzerige und vil ankdsch and
vil wttchers und dovon fll b(Jse ding werden komen gon Welschlanden; wo*
lich Welsche lande, vil trdbesal werdent ir liden von dem gerechten gericht

gotes, wenne Eome wirt^ mit kriege umbgeben werden. das selbe wurt zugon

von etlichen cardineln. wee dir Borne®, wann' du wnrst balde gedemtltiget

mit^ dinen sOnden und understanden. wurt ein friden gemacht und ist doch

kein steter fride^ und daz rich des bebestlichen stQls wurt viP trabesals liden

und domit umbegeben'^.

GGCXX.^ Also in dom lande zu Frankrich vilgewaltos
und ere benomen wurt.

[891^.] in dem lande zu Frankrich wurt Til gewaltz und eren ge-

nomen und ganz Ispanien wurt betrQpt.

CCCXXI."* Also Ungern und Behemerlant werdent
zerstort.

[391^.] item Ungern und Behemerlant wurt zerstOrt und etlich stet>^

in Diitschen landen die werden bestritten von den ungloibigen.

GGCXXU.'' Also ein konig genant der klein konig

wurt komen mit etlichen ktinigen.

[391^.] also ein clein konig wurt komen mit etlichen ktinigen, die

nohe dem selben lande sint; und die selben konige werden ziehen mit grossem

volg und werdent fiber einander kein herbermilng haben, aber zu dem lesten^

werden sie vertriben von einem fQrsten^ mit' anderer fiirsten hulf von Diit-

schen landen und ouch dez koniges von Frankrich. und der gotes dinst wurt^

zerstOrt und auch grosser geprest wurt an der priesterschaft

CCCXXni.* Also vil rich der kristenheit werden be-

kert^ von der Rdmschen kirchen.

[391®.] item^ vil rich der cristenmenschen, die werdent sich keren^

von der undertenikeit der Bomschen kirchen und vil geistlicher menschen die

werden abtrtlnig von iron Obersten von^ bofiheit wegen, die also grofi ist, das

sie die ganz welt tlbergangen hat^. und selten ein mensch wurt nodivolgen

den geboten sines bischofs; und ouch etlich cardinel werden ge&ugen und

etlich gedotet und also von' den selben werdent genomen" alle hochfert und

ere, wann die also grofi ist, daz sie nit wellent ztl glichende got siner eren

und/^ wellent selber got sin. undv darumbe werden sie von got^ gestossen in

) /. 399, c. 1689,

a.) F« C den b.) stau do vil G // das ist ein c.) H wie d.) so B, sonst

wart e.) C wine! f.) nur H g.) H von h.) H noch gemacht i.) G wol k.) G
umbgen 1.) Rubrum fehU V\ C V^ CCCXI, G CCC m.) C V' CCCXU, G CCCI
n.) stet in fehlt H o.) C V^ CCCXIII, G CCCII p.) G seczten q.) G nock von
dem anderen r.) G mit den andem, K* C von dem andem s.) G H grosse! t.) C
V^ CCOXIV, G CCOIII u.) = ahgekehrt v.) H f, 162 r w.) F» bekeren, G^C) kerent»
H keren x.) fehlt G H\ y.) dcwor G sint und z.) von den nxtr H a.) *o i?,

soMt gemein p.) H und sie y.) das folgende V^ /. 367 »" $.) von got fekU P
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apgrunt der hellen and wart in oach abegonomen alle zierde^ and ere and
werden oach farbas nit me^ geheissen cardinel, sunder nnr® BOmsch priester

and diacon^. and wart oach® geschehen', das man selten einen wart finden,

der gem pobst wolt sin oder ein cardinal, wanne ir nam wart besunder^ sndde

Yor alien laten and besunder darnmbe^, das* in in hochfart ist' and nit de-

mfttigkeit^ and alle valschheit and bofiheit and niergent^ kein worheit, wann
was™ sie mit dem mttnde redent, das meinent sie nit in° irem herzen. and

oach also grofi ist ire gritikeit, daz sie in keiner wise mogent orftlllet werden;

and alle gerechtikeit ist von in entwichon, and volget ir keiner der gerechtikeit,

oach wanne sie allewegen lieber haben^ riche liite and oach die in gebent

wann die armen.

CCCXXIV.p Dis saget, wie man die bistiim verkoufet
und ander^ gotesgaben.

[391^] bistam ande ander gotsgoben verkoufent sie, and also von

ansers herra' liden und von sime rosenfarwen plttt, das sie ime also ver-

koufen, [nemen ate geurhin] und* sie" machent ire kinder und ander ire frunde

rich und cleident sich selber dovon mit kostlichem gewande und mit wonnec-

lichem leben, wann von dem, das ein bobst der Niclaus geheissen wart der

dritte^ bobest des selben namens^ gelebt haty kein^ prelate gewesen ist one

die sunde simonie. und darumb daz sie nit nochvolgent^ den werken der

heilgen zwelfboten, der stat sii vertretent^, daz sie nit wellent demtltig sin

and arm, das sie nit die ungloibigen bekerent^ ztl dem glouben und daz sie

ir leben nit gebent umb die liebe gotes, als danne ire vordern' haben geben"

and gethon: darumbe so wurt von in genomen silber und golt and all ire

habe und also, das in wurt geben isen umb goult glafi Mr edel gestein stecken

far pfert. und die konige werden sich samen/* wider sie und betruben ire

frund, und wurt gestort ir vestenv und ir huser werdent gebrochen*' und' ir

gedechtniUe werdent vergessen mit einander. und ouch etlich priester werdent

nit sehen loBen ire platten, und ouch bi etlichen Wten wurt das volg sin

wider ire fftrsten und werdent ouch etlich^ erslagen. und also wurt trubesal

in aller diser'? welt sin".

Und do mir der mon erschein und mir das also gesaget hat, do sprach

ich* mit vorchten: ,lieber herre, es wil* got leicht'' den glouben Ian under-

gonde und verst6ren; wanne die tiwgloibigen den bobest und dio^ priesterschaft

soUen zerstfiren, so werden sie vast herschen und die gerechten werden under-

getrticket*.

Noch dem antwurt mir der selbe bischof: „die ungerechten werden

) /. 400, c. 1593,

a.) H davor ge b.) fehlt H c.) so G, V* C nuwe, B newe d.) G dyacken,

H diaickin e.) F* man f.) so H (geschen), sonst gesehen g.) fehlt C H h.) V*

C G noch ist L) fehlt C k.) siatt keit V^ C G sint 1.) H nider m.) nur H
n.) Stan in irem H mit dem o.) fehlt V; riche lute fehlt H p.) C CCCXV,
F» CCCXVl, G CCCIV q.) G on! r.) fehlt C G s.) statt und sie machent ire

H manichen H) sie in (!) t.) F* drit u.) G mannes, H manes v.) davor V C G
zeiten w.) JS f 162 » x.) V verretent y.) bekerent zu dem glouben fehlt G
z.) G forforen a.) geben und fehlt H p.) so H, V^ (C) schammen, G schemen

y.) F* C wesen B.) davor II zustort und c.) mtr H ^.) G alle t].) so H, C der,

fehlt F« C «-.) fehlt C, mit vorchten fehU H i.) fehlt C, statt wil Ian F» lett

X.) fehlt F» X.) fehlt V^ C.

Digitized by VjOOQIC



— 360 —

etlich zit herschen uber den pobst, aber an dem ende werdent sie zerstort von
den Dutschen und von den Franzosen* und von dem keiser, und die ROmsch
kirche wurt widerbrocht [zu dem glouben] und danne alle ire ufirichten** werden
gerecht und slecht und werden ouch niemer nochvolgen dem gelt und der*'

simonie, und alle gereht prelaten werden wider komen zu der undertenikeit

und wurt danne gepr&fet^ die einikeit der cristenbeit und wurt danne komen
ein* selik® zit, bifi das do kompt der sun der verdampniB. und daz wurt

alles beschehen, wanne man zalt' von Cristus gepurt tusent vierhundert und
in dem ersten jor, so wurt es sich aneheben".

Und do er mir daz alles » gesagt hette, do^ verswant er vor mir.

CCCXXV.* Von einer grossen prophetie^ von aim
bischofe.

[392.] N&* ist ein merkelich prophetie eins seligen bischofs

zii MarsiCo™ in Calabria, der ist gonant Anselmus"^ und ist gewesen

zu der zit, do man zalt von Cristus gepurt tusent zweihundert und
8 und zwanzig° jor und hat geschriben und gewissaget von den^

bebesten, die do v^erden sollont bifi uf den endecrist<» und hat ange-

haben an Bonifacius* dem^ niinden. und* in der prophetie, die er

hat geton von dem bobest* Gregorius^ dem zwoltten hat er also ge-

schriben und gewissaget:

,Wa8" sich^ zweiet^, das drittelt^ sich gem. du hast einen liechten

und einen schemlichen anefang; und an dem ende, so die zwei toil der car-

dinel einig werdent und du gefiirdert wurst, so louf lebendigy hinder dich*.

und daz geschicht in der zit eines gaten jors. nU kompt der tag, das ein

ander wurt wider dich ufgeworfen; in des mittel wurt ufston ein grosser konig,

der vogel" wurt allein nemen sin farsten in dem mitten tage/* mit hilf dez

Obersteny sterns'' dez himels, und der ist alle zit vil snello bereit zu dem
striten; den rtlf an und sprich: „du bitantzen' geslecht und ein viner one

zan^, min froide'? babe din h6re* zu uns geneiget". und z(l dem lesten'

wurstu behalten in vechten'' und in striten^, und von hofFnuge" wegen wurt

von dir vallen difi^ ftirstttm*.

*) /. 401, c. 1597.

richttg nur H, K« 88, G 78 p.) nur H q.) H encrist r.) F« Nominal, s.) fehh F» C
t) fehh C u.) F2 C das v.) G sie w.) G geczwet, B bezimet x.) K» bedirt,

G C dritte, H droit y.) H nock wider z.) tidgs. sich a.) sidf p.) H mittage
y.) II obem $.) so H, ttonst sternen(s) e.) ? G wicanczen. H besantzin ^.) G zah,
H zawen r\.) C froude, G fride, H frundt ^.) G gehore, H gehor i.) so H, sonst

beaten x.) H ferchten; und in fehh G H X.) G (H) steton ji.) H hofferung
V.) G H das.

1.) In dem Buchlein , Valicinia sive propheliae abbcUis Joachim et Anselmi
episcopi Marsicani* ( Venetiis 1589 bzw. 1605) ist die folgende Prophezeiung nicht

enthahetL 2.) 1-389^1404, 3.) 1406^1415.
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CCCXXVI.* Ton der prophecien sant Johanns.

[392*.] In der prophecien von Johannes dem^ 23. stot ge-

schriben*':

,sich IJeber einen* andern frunt, ich*^ weiB ein grosso sicheln und die

rosen, die do treit das ^ element ®, und wine, das erst element ' wurt gezwifel-

tigetff so werden die geteilten aber zusammen komen die sichel tragen. ich

schreip dich** fier stunts einen fursten^' fiir alle furstentum hastu verderpt

mit dem swert. hirumb^ wil ich hinweg und wil darnoch wider erwecken die

tempel der apgOt^*. und danoch soltu ieben dri jor in der welt, nil gang°^

du, alter, in die helle mitten ** zuschen** zwein betrftpnissen*.

CCCXXVI.P Also er ouch wissagete von der stat Proge.

[392^] Item*i von Proge hot er gewissaget:

,We' dir armen stat, du wirst leiten getrUgDifi^ und ontperung^ stat

den worten, daz das liecht erschein in dir", so verre ein clein wile ist in dir

mort und man slagt^ allerleie menschen und werden nit ufh6ren so die pei-

nung"^ die sich aneheben; und^ funf farstenthilm von dinem oigen ei-zfursten-

thamy werdent den tracken* zerbrechen und za stQcken" zertrummclem^, und
sin glider bliben unversert und sin glider werden erwecket zu dem strite und

er wurt ein unzelig volk erslag6n mit dem swert. bi sehs oder stiben milen

so wurtv ein iegelicher unkiischer und mOrder und*^ ebrecher und rauber' und
ungerechter und die so dunt^ sehen das liecht vor sinen ougen.

CCCXXVII.^ Also ein weltlicher^ priester genant Sigo-

wall von der welt zouch und den weg der irresal und be-

triipnisse diser welt vermiden' und undertreten wolt

[393.] ,In dem namen dez vaters und* dez sons und* dez heiligen

geistes amen, ich SigwaP ein weltlicber^- priester wolt den weg der irresal

und die betrftpnisse diser welt vermiden'* und undertreten die tiifelischen ge-

spenster' mit der craft und hilf des almechtigen gotes. so ban ich mich von

weltlichem geslecht gezogen** in das elende und in den walt^ der wftstung*'

durch daz lop gotes und durch das heil miner selen und aller gloibigen und

*) / 402, c. 1601, **) gen /. 403, c. 1605.

a.) C CCCXVII, Fi CCCXVIII, G CCCVI. Das Rubrum ganz falsch!

der Sinn des Nignmf b.) fehlt V^; V^ driunddrissig c.) fehlt H d.) so i7,

fehit G, V^ C die; dahinter V^ C treit, H dret e.) K« cleiment, H cleinot! f.) V
cleinent, C H clement. G clemant g.) F* gezwifelt h.) sic! i.) H seint k.) H
ein furstentum 1.) F« harnoch m.) H ge n.) V^ C mit den o.) nur H p.) C
CCCXVIII, Fi CCCXIX, G CCCVII q.) H f. 163 « r.) B wie! s.) G betrup-

nisso t.) F* C in der perung, G in der perunglichen, H in der pannglich (?)
u.) so H, sonst^Qv V.) /fpflacht w.) F^ penung, Cpenunge, 6^ peinige, & penige

X.) H ane y.) erz nur H z.) U drecken a.) sonst gestuckelt p.) C G zutrumen,
H zutrommem y.) Hdss. noch {wiederhoh!) ein unzelig volg und wurt 8.) nur U
e.) und rauber mtr H ;.) so H, sonst domit rj.) C CCCXIX, F* CCCXX, G
CCCVIII ^.) G Reg, wellischer! i.) G (nicht Reg.) verwunden und untertragen
X.) fehit F' X.) G welischer! p..) davor F* zft v.) nur H, aber gespense 6.) H
die welt o.) B woeategung.

i.) Haben wir vielleicht in diesetn Sigwal den Autor fur diese ganzen Prophe-
zeiungen {§ 390—393) zu suckenf
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han mir fdrgesatzt, daz ich in disem zergenglichen leben mins lebens, das^ mir

der ewige got verluhen hat, enden wil (ich) in diser heimlichen** wonting, dar-

noch 80*^ than* ich kunt, das® ich von driger' underwisungen geistlicher dinge^

es** thtln wil. die erst spricht: briider, verbirge* die'^ slttssel^ in diser stat,

die sie mir geantwort habent, die ich'^ erkenne^ gar in ^ inbronstigem got-

lichen dienst. und die slQsseJ werdent also lange verborgen, bifi das daz^

K5msche<J rich und vil menschen, die danne in der zit sint, sichticlich gewar

worden and alles ir than nnd gescheft in ein gOt wesen wart gekart. die in

den steten wonent, die werdent vil gtlter menschen aberwinden mit der' un-

gerechten habe, die sie abenement nnd unerschrockenlichen bezwingen von der

hessigen' siten^ der ungloibigen. sie werdent ouch echten^ die wurdigen

orden der priester mit vil trabsal, wanne doch menschlich and weltliches^

geslecht nicht mOge fromen^ bringen, denne es si, das sie nit gotlichen treat

uf erden^ haben mOgent^^. and ist, das sie in den dingen, die doch grofi-

lichen wider die gesetze' des cristenglouben sint, werden ie herter, so werden

sie von dem Romschen rich and von sinen helfem swerlichen gegeisselt mit

drigerleie ploge*', etwen mit hanger oder mit dem schOlmen/' oder das sie

mit dem swert von iron vigenden grimcliclien werden gedOtet. wann die

slflssel fanden werden, so vindet man gate menschen ^ nochvolger gtlter werg,

die*' dise untruwe vertiligen and all urhabe' der bofiheit zerstfirent. darnoch

and do sich das^ vergangen hat*? fftrwor, so werden die in Nftrenberg die

andern Bdmer, ist es, das sie der^ worheit and der gerechtikeit genag thOnt.

man sol each wissen, das der clein sltlssel gehoret* zft* dem schatz gotliches

dinstes, der fanden wart in der kirchen genant' Santheim gelegen in Franken*^;

wann der schatz fanden wort, der wart hilflich^ den menschen an libe and

an sele. der grofi slassel sldBt of den schatz der verborgen/' ist*" an der

stat, die vor genant ist in dem brief, der danne geschrieben ist^, den man
kurzlich vinden wart; mit dem aberwindet® das'' ROmsche rich alle, die im

widerstont. der dritt sltlssel sperret af die slofi zu dem schatz, der do lit

in dem berge, der in dem rechten brief genant ist, and der longer nit mag
verborgen sin, danne wem die sltlssel oder brief aberantworti' werden von dem
gewalt gotes, die sol er nit von keiner Mheit filrbringen oder undertiUcken.

anders mit brflderlicher^ manang*^ beweren*' ich^, das sie swerlich von^ gote

and sinen ^ heiligen gepiniget and gegeisselt werden, wanne ^, wenn daz ist, das

die gnode gomert werdent, sowahsent oach widemsbe'^ die rechnang dergoben'^

) f, 404, c. 1609.

a.) Hdss. das h.) G H himelischen c.) fehlt F» d.) fehlt H e.) das ich

fehlt V» C f.) C gritiger g.) fehlt F« C h.) es . . . spricht fehlt H! i.) i/virberg

k.) ITdril L) H daJunter in diser slussel!! m.) F« C ir u.) V^ (C) 'm keim,

G H'u keine o.) fehlt V* C p.) P C dez . . . riches, 6r der .. . reich q.) H
f 164 »' r.) F« C dem s.) H hassejrem t.) so Gy V^ C Hussen, H sat u.) F»

durechten, G darchechten v.) V* CH weliches, G welchies w.) F* formen x.) G
(C) er, Hir y.) sonst werden z.) F* gesetzde a.) G pfloge! p.) G (C) 8chelme(n),

H schelm yO ^ nitschln (?!) 8.) C do £.) -ff verhapt Q nttr H tq.) F» habent
darnoch \y,) fehlt H u) feJilt V C x.) G Prankreich X.) H heffeUch |i-) F* C
verborgenheit und v.) G hat und ist ^.) F* noch in dennu manns(?) o.) H uber-

winden, Monet vindeD tc.) Hdss. Genitiv p.) so H^ sonst genant ist oder wurt
a.) H wonderlicher t.) G H meinung u.) H bewam 9.) so H, sonst ist; dahinier

Hdss, sich X-) H f 164* f) G H keinen! w.) fehlt H aa,) F» noch die gnode!
H die wider rechtnnge.

i.) Hiemdt hricht diese Weissagung (vollstandig f) 06 und geht die f^rzShlung

Qhne vpiteres tpieder zur Ge^ch^ de^ Baseler Konzils uher^
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CCCXXVIIL* Hie schickete der R5mesche keiser von^
geheisse der fiirsten in alle furstenthlim in Ddtschen Ian-

don sin brief, also haruoch beschriben stat.

[394.] Umb die selbo^ zit als umbe winachten (als da danne

onch vor^ gelesen hast, wie das concilium zu Basel gesant hette etlich

wise lerer und ouch bischof gon Behem, um* das volg do zu under-

wisen und zu -richten zii gtitem glouben, und die Hussen und Proger

und alle burger zii Behem und etlich lanfiherren sageten zii dem
concilium do® zii Basel zii Tolgen' also yerre als^ ein confirmacio^

gomaht wurde), indem waz der keiser zu Basel und der Dtitschen

fiirsten und prelaten epte und probest und ander die zu dem con-

cilium gehorten* und von Dtitschen landen wegen'^ zii Basel nur wmig:

wie^ dem keiser™ in siner reise wenig in Lamparten von den Dutschen

hilf geschach, also woren sie ouch itzunt^ ungehorsam*. do det er

einen brief in alle fiirstenthum schriben in Dtitschen landen, des du

ein abgeschrift hie vindest wie es erging, das vindestu ob got

wil harnoch.

CCCXXIX.'* Dis ist der brief, den keiser Sigemont
schickete in all fiirstenthflmP und lutet also zii Ddtsch.

[394\] Wir Sigemont > von gotes gnoden Bdmescher keiser zti alien

ziten merer des riches uiil zfX XJngem und zu Behem und zu Dalmacien

Croaden etc konig embietent unsern lieben f&rsten den erwordigen epten und

prelaten nnd den ersamen piObsten und alien andern and iegelichen prelaten,

die in die heilige gemein concilia i zCL komen gehdrent und darinne von recht

und gewonheit sin soUent, was' ordens wesens and states^ die^ sint in° dem
stift and erzbistam zu Monz gesefien and darin gehoren, unsern lieben an-

dechtigen^ anser gnode und allez gflt. erwurdigen"^ fursten^ and lieben^

andechtigen. also als ^^ das heilige' concilium hie zfl Basel (von den gnoden

gotes der ganzen beiligen cristenheit zU ntltz and z(l trost darch drigerlei''

grosser notturftiger houptsachen and stftck willen, also ir das /^ danne wol ver-

nomen bant) loblich gesament ist^, also sint wir ntt von gotes gnoden von

Welschen landen har^' komen, als uch wol zu wissen ist, in das heilige con-

cilium, do wir groQ menige' von prelaten us^ andern konigrichen and landen

) gehorsam /: 403y c. 1613.

a.) C CCCXX, F* CCCXXI, G CCCIX b.) von geheisse der fursten nicht

im Nigrum! c.) nwr U d.) C G B und e.) F* das, do zu fehlt B f.) F» ztivolgete

g.) V» das h.) y« confirment i.) F» gehorent k.) nur H 1.) ^von, fehh V^ C G
m.) F» noch in Dutschen landen n.) nur H o.) C CCCXXI, F* CCCXXII, G
CCCX p.) G furstum; G (C) noch von gehaisse aller fursten q.) F« (C G) con-

cilio, H —lium r.) was . . . sint fehU V^ s.) H statzta ! t.) nur H u.) davor G
die sullen v.)H/. 165»' w.) Plural nur H, sonst Sing, i.) fehlt V^ C y.) fehlt H
z.) fehlt F« a.) G dreier, H drier p.) nur H y.) G hat und ist! 8.) G haraus

£.) G weni^e ^.) F' C und von.

1.) § 282 und 366, vgl. auch 396. 2.) Die folgende Aufforderung Sig-

munds an die deuischen Pralaten, das Baseler Konxil zu besuchen (Basel 14o3
Novbr. 19) scheint mtr durch Windecke nberliefert zu «em.
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gekomen und doch wenig prelaten von Ddtschen landen und* nacion funden,

wiewol^ doch das selbe'' heilige'' concilium den prelaten in Ddtschen landen

gelegen ist und in Ddtschen landen gehalten wurt und billich ist, daz ir und

ander prelaten darin koment und sin sollent, sitdemmole nttn wol notturftig

ist durch ntitzs willen der^ cristenheit und ouch durch ere der® Dutschen

lande, das me prelaten alhie werent dann hie' sint. und also hant wir davon^^

alien erzbischofen bischofen^ epten probsten und alien andern prelaten in demo
heiligen rich daruf geschriben und in*^geboten* her* in das heilige* conzilium

zu^ komen. harumbe begern wir von uwer andacht^ mit hermanung" und
gebieten uch und uworm ieglichen von Romscher keiserlicher macht emstlichen

und vesticlichen mit disem brief bi beheltnifie uwer regalia" gnoden und fri-

heit, die ir und uwer goteshiiser von uns und dem^ rich habent, das ir und
uwer iegelicher ztt stunt noch anegesiecht dis briefs on allez vorzihen und us-

redenP har zil uns und in das heilige concilium koment ** und darin kein ver-

sumniB thttnt' durch der vor gemelten stucke willen. so hant wir ouch

dome vor genanten Cttnrade* erzbischof ztl Menz unserm lieben nefen und
korfursten geschriben uch darza zu* halton bi grossen penen* und bannen und
verliesung" uwer regalia^, das ir ie in daz heilige concilium harkoment, was
ir ouch und uwer gotshuser und andere prelaten presten'^ habent in geistlichen

und^ in weltlichen sachen, das ir die> ouch alhie fftrbringent, darinne wir uch

also das billich ist gnediclichen helfen und roten wellent, domit solich gebresten

noch dem besten gowendet werdent. und thunt harinne nicht anders, danne

als wir uch des* wol getruwent; das wellen wir gein uch" und uworn iege-

lichen und sinem goteshuse gnediclichen erkennen. wenn welicher des nit

endete, der wisse*^ sich in unser und des riches ungnodeny und den vor ge-

nanten penen verfallen sin. geben zu Basel an sant Elizabethen tag unser

rich^ dez Ungerschen in dem 47., des ROmeschen im 23., des Behemschen
im 14. und des keiserstftls * im erst^n jore.

CCCXXX.^ Hie sitzet der keiser rait don^ ftirsten in

sime rote zii Basel^.

[395.] Du solt wissen, als du vor geloson hast, wie der

Romscho konig Sigemont den ftirsten prelaten geschriben hatte' zu

koraen gon Basel, und also verzouch es sich, das sie nit darin koment

und wartten* alle uf die botschaft ron Eugenie, obe der das concilium

*) f, 406y c. 1617.

a.) und nacien (!) funden nur H b.) fehU C, V^ nur wie c.) nur H
d.) V C G der heiligen e.) V C dem f.) H noch g.) nur H h.) fekh G,

und in fehlt H i.) mtr H k.) fehlt V- 1.) andacht . . . ioglichem excl fehh G
m.) stau mit hermanung H ermanen n.) so H JJ. Hd., I. regilia, F* regula,

C regola, G regela o.) G z\x dem! p.) V^ C G usritten, H ansrede q.) Hdss.

zu komen r.) Hdss.iYixxii, C zu thun 8.) nur H t.) ///. 165*' u.) i/ verleissegung

V.) V^ C G regula, // regilia, vgl. n w.) // gebrichen x.) H oder y.) die ouch
fehlt U z.) fehh V^ a.) uch und fehlt G U p.) //wiBlich! y.) G gnade, H ge-

naden S.) hdss. Sing, e.) so auch V\ G {h) kaisorstumes t.) C CCCXXII, r»

CCXXlll, G CCCXl ri.) G disen ^.) G (C) noch so denne dise schilte gemolet

sint I.) so II, sonst hat.

1.) Wann? Der Brief noch frhaltenf 2.) Vyl § ^07.
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wolt bestetigen*; danne hotte der pobst das concilium nit bestetiget,

etlich hettent den keiser nicht fiir einen keiser gehalten, wanne etiich

meinten, er were gezogen one hilf und rot gon Rome aller korfiirsten

und richstete, wanne der keiser erraante sie*, do or gon Lamparten

kam und in noten wafi im zii helfen^: es endet docb^ nieman. do

hermante er all fursten® herrn^ und stete bi iron eiden und bat® sie

um hilf: es onkam aber nieman und woren nit gehorsam, wann sie

meintent nicht, das er wider zti lande* komen solt. und do er her-

wider kam, do mustent etlich von rechter vorcht wegen gehorsam sin

;

doch' verhieltent sie zu ime zu komen also lange, bifi sie horten*^,

ob der bobest das concilium bestetigen wolt oder nit und also das**

der keiser gon Basel kam. also wolte das concilium den bobest

abe han gesatzet; do erwarp der keiser^ in dem concilium dem^ bobest

uunzig tage frist, also du ouch vor^ gelesen hast.

[396.] Indem worent etliche bischove und geleret* doctores in

der heiligen geschrift zu Behem* bi den leidigen ketzern und under-

wisetent die landzherren ritter und kneht burger und erber Wt in den

steten, das sie zusageten" sich zti halten noch der heilgon kirchen

und underwisung. die biiben, die sich nanten die waison" und

Thaberer**, der worent bi 24tusent, die miiste man ouch lessen un-

vertiligetP; also sie ouch nit vertiliget wurdent<».

[397.] Indem was alios keiser Sigemont zu Basel in dem con-

cilium und wartet der botschaffc von dem bobest Eugenie^ und dez

von Meigelon und ander fursten und herren ; als das wafi in dem jore,

do man zalt noch Cristus geburt 1400 und 33 jore, und verzouch sich'

uf den sontag" vor* unser lieben frouwen tag der liechtmeBen^ do

man zalt noch Cristus geburt 1434 jor: do kam botschaft von dem
bobst Eugenie, der gap dem keiser Sigemont voUe macht^ und gewalt"

des bobostes und der heiligen kirchen. und der'' Venediger** rat®

*) f. 407, c. 1621. ) diger f. 408, c. 1625.

a.) 80 H, sonst hilfe b.) fehh H c.) so 11, sonst korfiirsten d.) H f. 166^

e.) statt bat sie um hilf sonat lehen ime zu helfen f.) V do g.) H wolden horn

h.) fehh Gy H als j.) der keiser fehlt F» C k.) V den! H fehlt dem bobest

1.) G H davor wol m.) nur H n.) G weisen, sonst wi(y)sen! o.) so G (C);

V* zauberer, H zaberer! p.) H nut man sie verdilget q.) Hdss werden(t) r.) C
sich es biz, H sich mit s.) G H sampztag t.) H noch oder kertwei! u.) davor

H g&nz V.) H f. 166 ^
^.) ^9^' § ^74. 2.) Dies auch in § 374.

3.) Vql. § 385. Die Einlenkung des Papstes § 397.

4.) Vgl. § 366, 382, 394. 5.) Vgl. § 395.

6.) 31. Jan. 7.) Vgl. Eugens IV. Schreiben an Sigmund von 1433
Dezhr. 30. — Die Bulie Eugens vom 15. Dezhr., in welcher er die Baseler Kirchen-

versammlung hesUiti(fte, totirde in der Konzilssitzung vom 5. Fehr. 1434 verlesen.

8.) Vgl. § 412.
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kam gon Basel mit der selben macht, das doch, sit^ die^ cristenbeit

was gestanden, [nit gescheen waa]^ daz die Yenediger nie so mechtig

gon Dtitschen landen komen waren^ darnoch vindestu, wie os sich

hernoch machen wurt^.

[398.] Wann die korfiirsten worent vor ouch zu Frankfurt bi

einander gewosen aber umb einen zug uf die Hussen und umb® zU

hilf z(i' schicken dem keiser gon Lamparthen noch geschrift des kaisers,

aber es wart niht darufi; das wafi uf sondag^ noch sant^ Michels tag

von geheifi dez keisers, also man schreip noch Gristus gepiirt 14hundert

und in dem 32.^ jor, wenne der keiser zu der hohen Synnen lag und

der bobest Eugenius wider den keiser was und die Venediger und

die Florenzer. und indez so enwolt der pobst das concilium nit be-

stetigen, also es danne dar gon Basel geleit und geordent was und
der bobest Marthinus und der konig Sigmont mit andem konigen das *

dargemacht hettent, als du ouch vor best gelesen, wie Eugenius er-

kom was zii eime pobest und doch daz merteil der cardinel zii Basel

worent. und ouch mit dem concilium hielten die konige'^ und alle

konigrich: Frankriche Engelant Schottenlant* Want™ Hispanien Por-

tegal Aragonien^ Zipern® CastilienP Navarra*> Denemark Norwegen'

Sweden Polanden" Behem und Ungern hetten all ire botschaft zii Basel

one die Dtitschen, die hettent das minste teil^

[399.] Und also du danne best gehort, das^ der keiser zu

Basel waz und erst"" komen was, indem zouch des koniges sono von

Polant und solte gon Behem gezogen sin ein konig do zu werden,

und'' er was ein junger bi drizehen joren*. und* do man horte, das

der keiser gon Basel komen was, do zouch der selbe jung dez koniges

sone wider gon Polant. niin mag man wol prtifen, obe der edol

keiser Sigemont nit vil anefechtens'*'^ hab gehept umbe sin recht*

) /. 409, c. 1629.

a.) V mit b.) #o H, sonst der c.) nur H, dahmter H uB Yenedigen oder

gen Dutzschen landen quemen d.) dahinter H ob got helfen wil e.) F» C im(e)

f.) fehlt F» C g.) -« sant Franczigen dag [Okt, 4) oder sant h.) V C 30,

G HMl I) nur G k.) die konlge fehlt G H 1.) JJ SchohelantI m.) CEriant.
sonst Orlant n.) V^ C Aregragen , G Aregagren, H Arigagen o.) H Perperenn
(== Perpignanf), dahinter in alien Hdss. Pol(l)ant (staU Catalonien?) p.) Hdss,

Zalien (Hagen Italien!) q.) H Nafferren, sonst Nasarien r.) V* C Norbigen

8.) so G, V BuUe, C Bttlle, H Pelann t.) fehlt H u.) so B, sonst und v.) C
der erste w.) H f 167 r x.) und . . . was fehU F* y.) G (H) anfechtunge

z.) G reich!

i.) 14S2 OkL 3. — Dber diesen KurfOrstentag dUrfte wohl der 10. Band der

RTA Aufkl&rung bringen (vgl, Jans sen , Frankfurts Reichskorrespondenz I iVo. 708 f.)

2.) Der junge Wladislaw 1424 geborenl Die ^(tckricht von seinem Zuge noch
B6hmen (nur bei Windecke) katan wahrscheinlich

!
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vetorlich erbe, wann du es anders nicht* durchlisest wie es sich

harnoch machen wurt, das vindest du hamoch, ob got wiP.

CCCXXXI.*' Also der konig gon Rome kam in grosser
armfit

[400.] Item ouch soltu wissen, das in der selben zit, als man
schreip noch Cristus gepurt 14hundert und 33 jor, das der keiser

Sigemont keiser wart und was konig zu Ungern zu Behem zu Dal-

macien und zu Groacien und mit grossem armut und wenig^ hilfe .der

Wt gon Rome kam, sunder one alien zwifel die hilf gotes des almech-

tigen koniges himels und erden und aller creaturen die* half im gon

Rome und wider in Dutsche lant. und nit wene^ das ich daz

babe^ lofien schriben umb** keinerlei sachen willen*, sunder do^ ich

mine tage yil hette gehort und gesehen und darzu manigerhande

bftcher han*^ gelesen, das* mich konte™ bedunken, das die groB arbeit

und wonderwerg, die durch den edelon keiser Sigemont gegangen

worent"* nnd alle tag gingen, das die** so groB unmenschlichP worent,

das es ie der almechtig got<i thtin miist und nicht der mensch noch

der ttifel, wann ' die der wiBheit noch der madit nit hetten, und ouch

nit giit were, daz ieman solich'' sachen^, also er treip% nit thun

mdcht"^- und darumbe so hasseten in die pfoffen gar sere und
seiten nit vil gutes"" von ime: und er wart durch die geistlichen gar sere

verlogen und versmehet gein den leigen^, die danne etlichen p&iffen

gloubten und sich zu in hieltent (doch so wart man es^^ hemoch' gewar),

a.) fehh H b.) Hierauf tteht in H folgende bemerkenswerU StelU : ,,9ht flnfht

^eruoc^, koie ba9 ^eilige grab ju Senijalem flet mit oQen fetnen cai^tUta finflem unb
altaren unb fiaffdn; nnb toie btl tfiiqt ccd^Htn flaffeln l^ait, unb )ote toeit fie ftnt unb
in tM ere tgltc^ capptl getoell^et (Hds. —eit) ifl unb bamo<^ abet, toie ia ge (ging?)

mit bem 9tomif(^m leifer unb aud^ mit bet pl^aff^eit gu SReng unb mit ber flait unb
qli<^ tubcn, bie gu STOenj jtoo gungen l^aint; got ge6 vM eln gut enbe." Diese Stelle

ist aber an einen fahchen Ort gekommen, tie gehdrte vor §405, Reifferscheid
S. 638 A, aagt: ,yEinmal Jindet sich in H *tnc Vorbemerhtng, welche mekrere fol-

gende Abschnitte ztuammenfassty so doss man an eine Sonderexistenz dieses TeiUs
denken kdnnte,*^ Letzteres ist doch wohl sehr zweifeViaft; wahrscheinlich wolUe

Windeeke sein Werk {Ckronik) in BUcher (Shnlich wie Kdnigshofens Chronik) «n-
teilen. Ob nun von den Bvch-Oberschriften der Schreiber von H nur diese eine ofc-

geackrieben hat oder ob nur diese eine (yorlSufig) existiert hat, l&sst sich nicht ent-

scheiden c.) CCCCXXIII, V CCCXXIV (dock steht fSUchlich da 327), G CCCXII;
das Rubrwnl d.) i^mit! e.) Hdss. der f.) weine das nur H, sonst wanne g.) statt

habe loBen H half, doch mOchte ich, falls diese Lesart auch wirklich die richtigere

wdre, hieraus nicht schliessen, dass Windeeke nur Mitarbeiter gewesen ist h,) H
und in! i.) Hdss daz k.) H hait! 1.) H f 167 » m.) konde nur H, sonst nicht

bedanket n.) V^ sint und worent o.) so H, sonst sie p.) G unmeelichen

q.) fehlt F» r.) nur H 8.) F* semliches t.) nur H, sonst sagete n.) feklt F* C
V.) dahinter F* C das er troip w.) fehlt F* C x.) C davor noch luten y.) F* ir

Z.) nur H,

i.) £in Shnlicher Gedanke wie in § 1.
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bi£ das er erkant wart fiir oinen fromen keiser und menschen, als du

danne harnoch wol vinden soult, do er mit den Behem als* eins wart

und wolt** dar, wiewol sio vor ziten*" meinten: hette^ or gewolt*^, so

werent die Hussen wol® vertriben gewesen; daran sie im doch un-

rocht* datent, als du danne harnoch wol vinden self.

CCCXXXII.^ Hie hielt horzog Wilhelm von Peyern
genant. von Munchin daz concilium zu Basel an unsers
horrn des keisers stat.

[401.] Du solt wissen, also der konig Sigeniont** zu Lamparten

was und Bomscher keiser wart und indes das concilium zu Basel ge-

halten wart, als du ouch vor einos teils gelesen hast, do hette der

konig einen fursten gegeben und* gosatzt*^ in* daz conzilium gon

Basel zu beschirmen und an siner stat ein stathalter zn^ sin; der

was gar ein fromer furste von Peyern und der hioB herzog Wilhelm

«

von Miinchen herzog Ernste priider. und der selbe herzoge Wilhelm

hielt das concilium zu Basel an^ des keisers stat gar erberlich** und

herlich; und indez so nam er ein wip^ dez herzogen dochter von

Clevo us Niderlant: und die gewan einen son^ zii Basel.

[402.] Und also indez als der keiser komen was, do det der

keiser, als du danne ^ vor* best gelesen, ein geschrifl schriben' alien

fursten prelaten probsten zu ime zu komen gon Basel in das con-

cilium umb nutz der gemeinen cristenheit, aber ir koment wenig fursten*

dar, danne der horzog von Heidelberg was ein kranker blinder herre;

doch sant* sin macht dar der bischof Ciinrad von Menz was " lam und

krank; der bischof von Trier was nicht bestetiget, der von Coin wolt

) f, 410, c. 1633.

a.) feklt H b.) G wolten, H wol c.) fur ziden nur H d.) 9iau hette er

gewolt H wol er! e.) fehlt H f.) hierauf folgt in H wieder (ygl, oben S, 367 A. b)

eine Stelle, die als Oberschrift eines grdsseren Abschnittes geUen kann, aber hier

sickerlick an einen falschen Platz geraten ist. Sie lautet: „^lvi faCtU mCtftU, tolC t(^

bir nu ju tocrften geCcu. unb ia toaS louiglic^cn [= !unbU(^en ?] bon bet b^aff^cit unb
ben bom^etrn ju SWenj, bie ba toil unrabS brtben fatten, unb toarumb fie au6 SWeng

gejogen toarn ufe ircn rebetid^en gemac^cn unb gotlit^en orbenunge« unb f(^oncR too*

nungen; unb bc8 olmed^tigen gotj binftc cr^gcfang unb bagjeit nibet toar gclac^t butt^

einen eigcn toittcn an baben unb itel geitileit l^offart unb ^omut". g.) C CCCXXIV,
V^ CCCXXV, G CCCXIU h.) den Namen nur H i.) H f. 168 »" k.) so G u, H
(gesast), V^ satte in, C satzt in 1.) fehU H m.) fehlt V^ n.) an . . . sUt/eA// V-

0,) G H erberg(C c)lichen p.) B davor juugen q.) fehlt K« C r.) fehli H
8.) fehlt V^ C t) C dahinter er u.) was . . . krank nw H.

^') ygl' § ^^^' ^O ^V Kluckhohn: Herzog Wilhelm HI, von

Btoferny der Protector des Baseler Konzils und Statthalter des Kaisers SigwuiMd:

Forschungen zur dtsch, Gesch. Bd. 11 {1862), S. 619 ff.; Riezler, Gesck.

Baierns III, 299 ff. 3.) Die Vermahlung Herzog Wilhelms mit Margarets von

Cleve fand am 11. Mai 1433 statt. Ihr 1434 geb. Sohn Adolf f 1440.

4.) § 394 a,
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nit dar; doch kam dar der von Wurtenberg der marggrofe von Branden-

burg herzog Hans von Peyern berzog* Steffen von Peyern und ander

vil fiirsten. der Romsch keiser Sigemont besafi vil recht zu Basel,

danne sunderlich wart oin grofi^ recht zii Basel besessen^ uber herzog

Ludewig* von Peyern herre zii Ingelstat: der was verbannen in dem
swersten* panne ^; darnoch wart er in des keisers ocht geton und der

ere® und wurden beroupt, darnoch in* der hoimelicheit. an dem
dunrstag' vor dem heiligen pfingestage in dem jore, do man'zalt noch

Cristus gepurt 14hundert 34 jor do' zouch der keiser Sigemont gon

Baden in Switz und versuchte die, ime zu helfen uf herzog Ludewig;

und alle ritterschafk zu Swoben verbout er gein Ulme und lag zu

Ulme wol zehen* wochen. und also wart es doch vertedinget, daz

herzog Ludewig zu gnoden* kam: und er miisto dem riche wider-

geben Swebisch-Werde und den geistlichen, den er schaden*^ hette

geton, den miist er ir gut widergeben und zwelftusent guldin darzti,

den weltlichen, den er^ schaden hette geton, ir giit ouch widergeben

und fiir iron schaden eilftusent und drihundert^ guldin geben und dem
keiser ouch ein eciam, das er ein gilt geniigen hett. also wart ge-

macht, daz^ der keiser zouch gon Ougspurg® und gon Miinchen^ und

also gon B>egenspurg. do komen die Behem zii ime und wurden do

eins^ wie sich daz macht, daz vindestu hemoch^

CCCXXXm."^ Hie zouch der keiser mit macht gon
Regenspurg; die wile woreut die Hussen ufigezogen.

[403.] Indem als der keiser zu Basel was'^, das was alios in

dem conzilium und in dem jore, also man zalt noch Cristus geburt

14hundert 33 jor, do worent die leidigen Hussen und die Behemschen

ketzer zii Behem zii felde. und die selben ketzer kundent die Dtitscben

nie vertriben, also vil und dicke sie gon^ Behem zogen wam^, als du

*) f, ill, c 1637,

a.) herzog . . . Beyern nur H b.) fehlt V C c.) so C H, K* gesessen, G
bessen d.) H swebefien I e.) ere und nur H f.)V^CGdo sant der herzog boten
in Switz noch keiser Sigemont und versiichte. If gein herzogen (?) Vaden in

Switzin zuch keiser S. und er g.) H f, 168 • h.) nur H L) und drihundert

fehUG k.) ^ das und also zoch 1.) do eins /eA/« 27 m.) C* CCCXXV, F^ CCCXXVI,
G CCCXIV (es steht aber da CCC) n.) G H lag 0.) so (gen) nur H, sonst zu

p.) so H, sonst zugent.

7.) Vgl daruber unten §407 die erganzenden Nachrichten; sowie Riezler III,

306 ff, 2,) U3i April 28, 3.) Mai 13. Vgl unten § 408,

4.) Von Anfang JuU bis 13, Aug,

6,) Am 11, Aug, (von welchem Tage aueh der Verzichtsbrief Ludwigs auf
Vonauwdrth datieri ist) bzw, am 20.; vgl. auch § 408,

6.) Daselhst war S. am 14. und 15, Aug, 1434, 7.) Dass Sigmund hier

gewesen isi, wird nur durch Windecke bezeugt; es ist mir sehr zweifelhaft, da er be-

reits am 20, August in Regensburg urkundeL Vgl. auch § 408. 8.) § 408, 410,

24
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danne des vor* vil geschriben vindest. nil erdochte der keisermit

den Behemschen herren unde steten einen sinne^, das sie verderbet'

und erslagen wiirdent zu WiBrad und in der nuwen stat zii Proge^.

und die selben piiben nanten sich die waisen* und Thaberer. nii

worent die stete und ouch die lanfiherrn miide der sachen, wenne es

hette wol 20 jor gewert. und« also one aller Ddtschen bttlfe wart der

konig Sigmont Romscher keiser, und' in dem selben jore wurdent die

Hussen und^^ Behemschen ketzer verderpt und getot und vertriben on
ziithiin* und hulfe aller Dtitschen fiirsten. nti priifent, als mich

bedunken wil, daz daz konigrich zu Behem ein grofi macht dodurch

erkrieget** und erworben hat, das alle Dtitschen fursten und landen

so^ vil geztiges nit mochten geenden noch gediligen^, vil frome Wt
grofi^ giit darunder verzert und verlom hant und doch nitenschftfen.

und sie 2 one hiilfe aller lande"* selber [die Thaberer] getiliget hant.

priifent °, was do grosser macht daz konigrich babe erholot** zu Behem.

CCCXXXIV.P Hie schickete die stat Menz ir treffen-

lich botschaft gon Heidelberg zti dem herzogen von Heidel-
berg und wurden mit im eins.

[404.] Nii verstant es also: zii den ziten also zii Menz die

stat und rat in grofi schulde^ komen worent, wie und durch wen, daz

wolte ich wol haran thtin schriben, so lasse^ ich es umb bdsen un-

wiilen, der dovon mochte herfiirkomen. danne die stat was gar sere

verdorben und von armiit wegen miistent sie ire recheniing zusliessen,

wann sie hettent sie' nit zii bezalen. und do sie ntl also arm worent,

do baton sie die pfaffheit (also' sie ouch vor^ zu vil ziten gebeten

batten), das die pfaffheit iren win ^, den sie zu dem, zapfen schanctent,

in der nuwen ^ mafi^ schenken oder was sti zii dem zapfen schenken

wolten, das sie die win der stat feil^ wolten geben; so wolten

*) thQn /. 412, c 1641.

a.) fehh F* b.) y sdne I c) V* verderbent, H yerdriben d.) G weisen,
sonst wisin; vgl, oben S. 365 n e.) und also fehh V t) fehh F» g.) Hdss.
der, Hussen und fehh H h.) mIcM er— H zu; und erwom bait nur By sonst dafSr
ivanne i.) statt so vil geziiges H zu feld zogen k.) von hier bis lande selbor incl,

fehh C 1.) H f. 169 »^ m.) U lude n.) G davor nota o.) erholet zu Bebeim nw H
p.) C CCCXXVI, F* CCCXXVU, G CCCXV. Das Rubrum passt nw zu dem
Schlusse des Kapitels q.) V mocht r.) fehh H s.) also sie . . . pfaffheit fehh F* C
t.) stau vor zu vil ziten H zu foren mal dick u.) fehh F* C v.) sonst zu kauf(en).

i.) 1434 Mai 5, Vgl Palacky, Gesch. v. BShmen III^ 3 S, 157, DU
Vernichtung der Waisen erfolgte aber eigentUch erst durch die Schlaeht bti Lipan
1434 Mai 30. ibid. S, 165. 2.) Die Bdhmen selber.

3.) Zur Jinanziellen Notlage der Stadt Mainz, die mindestens schon im Jakre
1422 bestand, vgl. Chroniken d. disch. St&dte Bd 17 S, 55 A. 1.

4.) Vgl. oben S, 345 A. 8. J.) Die neue Maass war kleiner als die alts;

vgl. Hegely Verfassungsgeschtchie von Mainz S. 127 A. 2.
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sie umb sie den win* koufen^ und wMtui ale gutlich bezaln noch

mtigelicheit* der zit des jors. ducbt*^ sie aber das, das es in nit eben

were, das sti dann gebent darzti ire frtinde; das wolten sie® ouch

thtLn und die wine besehen lofien. wie ir beider frtinde erkantent,

das man die win haben' solt, das selbe^ wolt man thiin. daz wolt

allez nit helfen gein den tiitimherm und gein der pfaffheit do

nberkam die stat Menz und der rat mit der gemein^, das ein ieglicher

Bolte win schenken und alle burger in der stat solten^ keller^ haben

und nit anderiiwo. und also do es die pfaffheit herfiire, do koment

sie fiir den rot und clageten^ ire not"*, do gap* ine der rot ein ant-

wurt, uf den nehsten rotztag z{l antwurten; das was an eim dunrstag^

vor vasenacht in dem jore, do man zalte noch Cristus geburt 1400

und in dome 33. jore. als uf den dunrstag vor vasenacht etiich zit,

do stach man uf dem hof**. do santen die thumhorm* einen umb,

der hiefi Sturm' und der was eines schiimechers sune eins grossen

wucherers, also man von ime saget, der reit umb von einer zunft zti

der andern und hiefi gebot machen in den zilnften one loube und

one urlop der burgermeister und ** des rots, und darumbe liessent die

burgermeister und der rat alle porten dez morgens^ ziisliessen und

daten als^ from Mt, sich zti erfarn, wie die sachen zUgingent. also

tedinget die' pfaffheit vil und irret« sie ziimol sere, doch der bischof

Conrad* von Menz der schreip der stat so gar fruntlichen, das man
daz thor ufdete und liefi iederman ufi und ingonde. also uber etiich

zit so wurdent sie eins und zQgent alle usser^ Menz; und wenne°

ir"" einer ufiziehen wolte, so hetten sie einen ""^ flifi, das sie ufiztigent

uf einen markttag* oder uf einen heiligen fiertagy, umbe das daz volg

ir ufiziehen sehe; do hette man ein gedenken noch und man achto

es vil verrer, wanne es flUicht die pfaffheit meinte; man schatzte" es

doftir : so es ' die p£etffheit also flir hette, die gemein solt es nit liden, dasi^

*) f. 413, c. 1645.

a.) den win fehlt G H b.) £f gelden c.) B moRrlicher zeit d.) davor

V^ C G e e.) (? Jy die stat f.) B nemen g.) fehlt H h.) F» noch ttberein

L) H Bulde win k.) bo H, F' kelre, G C keler 1.) aonst retten ra.) sonat not-

durft n.) H f. 169 » o.) C H noch p.) dez morgens fehlt H q.) F* alle r.) so

H, sorut der s.) G iretet, H irt t.) nur H u.) H waz v.) G ie w.) fehlt F«
X.) K» margtagj H martag! y.) F« C fritag z.) i^satzte a.) davor in den Hdss,

das p.) davor in den Hdss, und

1,) 1433 Fehr. 19, 2.) Dieae Daratellung Windeckes entspricht der

Daraiellung in den von der Geistlichleeit und dem Rate abgefasaten, fur das Baaeler
Konxil {vgl, § 384^ 417) beattmmten JDenkachriften (gedruckt bet K. A. Schaab,
Geack dea groaa. rhein, StSdtebundea Bd IJ, 412 ff,). Vgl. auch DroyaenS, 216 f,
Hegel, Verfaaaungageach. v. Mainx, 8. 128 f.

.?.) Bei Schaab a. a. 0. S. 419 (vgl. auch 430): herrn Johan Stern (wohl

Leaefehler) einen priester nnd vicarien zum dume.
4.) Vgl. § 378, 389.
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durch solich* furnemung ein zweitracht zu Menz uferston soulte, dar-

durch mort krieg und ungliick komen soulte, dardurch sie^ iron willen

erkriegen mochtent% das doch der almechtig got understunt die

zit nil wurden vil tage^ geleist von fursten steten und lanBherrn: aber

do enwart nit uB. indem starp bischof Ciinrad* von Menz ein Rin-

gref und die thumherm ktirent einen andern bischof, der hiez Diethrich

und waz ein Schenk von Erbach. indem datent sie ein somme Itits

in den banne zti Menz, diewile sie in gtitlicben tagen worent, aber

sie enhetten der personen nie kein geladen noch gemant^, also bann-

recht ist®. das stunt also, daz was in der zit, als der keiser was®

von Basel gezogen' gon* Ulme und also die Thiinauwe^f abe bin gon

Regenspurg^ bi dem nuwen bischof^. und also daten die von Menz
redelich gebot der pfaffbeit: sti wolten nit belfen. und also n&n die

burger zu Menz nit funden, das die piiEiffheit ie bi den geboten nit

wolten bliben, do santon sie zu herzog Ludewig von^ Heidelberg:

und sie wurden mit herzog Ludwig wol eins, das die pfeffheit hette

geben darfur* zehentusent und me giiter guldin. das andere*

vindestu hernoch, ob mich got lat* leben und*^ bi der verntinft.

CCCXXXV.* Dis sint die herlich processe, die die

pilgerin™ zii dem heiligen grabe zu Iherusalem begont.

[405.] Dis^ ist die andechtig proceBe, die die Komschen piigerin thQnt

zu Iherusalem in dem tempel dez heiligen grabes mit versperter thQre.

Und sirit sunderlich zehen heilige stete inwendig des tempels: zu der

iegelichen stat singt man einen sunderhchen gesang'^ und sprichet do^ knu-

wende einen psalmen von dem liden Cristi und ein collecte. so alle piigerin

gesampt sint in dem kore dez tempels ie zwen nnd^ zwen mit hrennenden

kerzen (als danne hie gemolet^ stet), so gont sie zu deme ersten in den*> tempel

;

*) /. 414, c. 1649.

a.) fehlt G b.) C fUrl c.) V^ davor noch soltent d.:^ Hgenat! e.) feklt H
f.) H /. 170 »• g.) G Tonawe, H Donawo, CTonowa h.) von Heidelberg . . . Ludwig
fehlt G I) C lot, H let; dahinter G H anders k.) fehU V» C; G und die vemuft!

1.) C CCCXXVIl, F^ CCXXVm, G CCCXVI; das RubrumI m.) G bilgram

(= bilgrain?) n.) H davor lob o.) fehlt F« C p.) F» oder q.) H ein.

2.) Oben § 378 ein Tag zu Eltvil {1433 Juli 30) in dieser Angelegenheit er-

wahnt, 2.) Bischof Konrad IJL f 1^34 Juni 10, Dietrich Schenk von Erbach
gew&hlt Juli 6; vgl auch § 409. 3.) Vgl. oben § 402,

4.) Konrad VIJ. von Begensburg schon seit 1428 Bischof!

J.) Mir unverstdndlich. 6.) JSSmlich die Einmischung des Baseler KonzUs
und den Friedensschluss zwischen der Stadt und der Geistlichkeit ; vgl, § (406) 417

und 418, 7.) W&re Windecke in Jerusalem gewesen (vgl, § 238 die Auf-
z&hlung der Orte, wo er gewesen ist), so w&re die Aufnahme des Folgenden in sein

Werh erkldrlich. Die Quelle, aus der diese Beschreibung der heiligen StUUen in

Jerusalem herriihrt, habe ich nicht ermitteln kdnnen; vgl meine Vermutung oben

S, 191 A, 1. Eine Erwahnung dieser Beschreibung, welche von nur auch in der

Zeitsehrift des DeuUchen Palaestina-Vereins Bd. 16 (1893) mitgeteilt wird^ in

R6hricht, Bibliotheca geographica I^laestinae (1890) w&re wohl am Platze gewesen.

8,) Vgl. meine ,Sltuiien' S. 3 A, 2.
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die habeDt zwen barf&ssen brtlder [mit sick] ; doselps erscheiD onser lieber herre

siner lieben mfttter an dem ostertag, und ist 28 schrit^ von dem heiligen grabe.

In der absiten^ gein mitternacht werts zu der selbcn cappeln, als man
hinin gat, von der thtlre dri^ scbritt zu der rechten bant in der mOren in

einem^ vergatterten venster® stet' die sule, do unser lieber « herre angeslagen

wart in Pilatus hufi; sii hat fimfbhalp spannen und ist starker marmel; daftlr

brinnet^ alzit eine ampel. item mitten in der selben cappellen ist die stat

verzeichent, do die selige* keiserin Helena die dri cruze versacbte, welichs

daz*^ cniz Cristi were, darunder ein doter mensch wider ^ ufetunt. in"* der

selben cappellen bi minen ziten hingen fanf* konigliche baner und 32 woppen-

r()€k und vil ritterlich angeheft^ woppen.

Von der cappellen subenundvirzig** schrit noch der absitenP gein ane-

fang^ der sonnen get man in ein ander cappel; under den selben wahsenen'

wenden stent zwei' fenster mit zwein thtlren^ und ein altar darinne: die^

nennet man unsers herm arcken, wanne er^ darin verspert wart zQ der zit

sins lidens, bis^ das^ die Juden das loch in den felsen^ snitten% darin sie

daz cruz satzten^.

Damoch hinder dem chore der Mrchen do stet ein cappelle mit dnii'

unvermurten vensteren, do die ritter gelosetv habent umb unsers herren cleider.

dobi nohe*' get man abhin wol 29 staffeln' in sant Helenen cappell; die het

sehs pfiler^ und zwen altar, doselps stot ein wol geformeter grosser stein stile,

daruf die e genant keiserin gesessen ist zH den ziten, do die arbeiter^ be-

zwunglichen^ das cruz Cristi sOchtent. die cappelle hat sehs vermtlrete

venster': das ein get uf gegen der sonnen ufgang und ouch ist es ein wenig

offen; herumbe baB^ eilf staffeln under ^ den tiefen^" dumpegen" steinenwenden,

do die ampeUen^ luchten, do wart das cruz Cristi nagel und cronen fanden,

noch sinem^ liden^ do man zalt drihundertsQben jore.

Damoch stiget man wider ufi hin in den ring dez tempels und kompt

in ein cappell, die hat ein vermQrt venster; do stat ein suelsteinf von einer

marmel^ siilen vier span^ hoch, daruf Cristus gesessen was, do man ime die

domenkrone^ durch sin heilges9> houpt trangetit.

Damoch 18 schrit kompt man zQ eim steinen steg, derV' hat 18

stafFeln*" uf dem berg Calvarie, daruf unser lieber herre Cristus" gestorben

ist durch unsern willen. und do ist ein geviert^*' schone cappell mit drin

altaren, sie hat in der mitte^ einen** gevierten eckechten®* pfiler*', ire wende

*) /. 413, c, 1653.

a.) H schreid b.) G (H) abtseiten c.) H ein d.) dahinter H finster

e.) H finster f.) nw H g.) fehlt H h.) H burnt i.) G heilige k.) fehlt G
L) nwr H m.) E f. 170" n.) C anschefbe o.) undwirtzig nur H p.) noch der

aptsisten (*ic/) nur H q.) nur H r.) H waissin, vgl. oben S, 326 8 s.) staU

stent zwei H ane t.) H dorn u.) so H, sonst und v.) nur H w.) bo U, sonst

das X.) fehlt H y.) so C, F» feilsen, G fels, H felsch z.) fehU V^ C, G schreieteni

H geschnetten a.) H stackten p.) ^ dem! H drin ader vir maerten y.) V^ ge-

losset 8.) H zu nahe werst c.) G tafel ^,) H sies piler ij.) so H, V^ G ar—

,

C anwen(a?)der ^.) H betwinlichen u) H finster, und nit dan ein gein ufgang der

sonen ist ein wenig auch uffin x.) fehh F» X.) fehlt C ii.) nur H (diffen) v.) H
tompigen 5.) F* C cappellen! o.) V^ C dem n.) nur H (leiden) p.) so H, F»

sniwel-, G sinbel-, C synnewel- a.) G merbel, H mermelstein x.) so H, sonst man
u.) F* thomen- ^.) fehlt H y^ C trang, G twang, B tawang ^.) sonst die!

«.) G tafelen aa.) nttr U bb.) H geferte cc.) in der mitte nur H d<i.) C noch

(^ssen ee.) B gefiorckten fi-) B piler.
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sint wol gecleit mit Mtm finen^ werken des alien reichtums [derer], die dch
dem lieben Gristo ztl genossen [machien]. es prOnnen do^ 29 ampellen nf

eime liichter, walin^ die stat ist heiHg. das loch in dem felsen, darin das

cniz Gristi gestecket. ist dritthalp spannen tief, und von dem selben loch sOben

spannen under dem linken arm, also* Gristus an dem cniz hing, ist ein wit

lange runsen^ (sich leite® ein man wol darin), das' sich gespalten hetteabe-

werters des^ fellkn zQ der zit des herten sterbens Gristi; [das 8oheifii\ nnser

frouwe und sant Johanns mit anderen seligen frouwen, die sint^ hindan^ under

dem berg gestanden zu der linken hant Gristi, do er an dem cniz hing. an
der selben stat hant die swarz Gristen von Indien^ ein cappelle in der ere

unser lieben frowen und sant Johansen. damoch also man widerumbe hin-

abe kompt 18 staffeln^ von der undem staffeln gegen der sonnen undergang

ist die"^ stat (rechts als mit eim grabstein gefasset, zur Unhm^ eben slecht

mit dem plaster) do^ die heilige getruwe^^ m&tter gesessen mit dem doten

lichname unsers herm^ irs' sQns, als man in von dem cruz genomen hat;

und wart doselps gesalbet und bereit^ zu siner begrebnisse. die suben ge-

slecht der Gristen, die^ in dem tempel verflossen sint, halten die stat in

grossen eren, sunderlich die von Armenia; darQber luchten 8 ampellen mit

ewigen liechtem.

Yon der selben andechtigen stat 84 schritt mitten in dem tempel stet

das heilig grap in eim eigen uberwelpten^ gemach one^ venster. darfQr^ ist

gebuwen^ ein viereckeht cappelle one^ alter, also ein kammer, wol gesperret

gegen dem core der kirchen, und hat zehen schue* bifi" zu der cleinen innem^
thftre, die ist nU vierdehalp spannen wit und funf spannen^ hoch. dofOr stet

ein gewOlbe^ mit eim gefierten stein in der erden, ist' zweier spannen hodi.

das heilige grap hat noch^ der lenge ein cloftem ein spanne und zweine

gelider mines mittels fingers, also lang und also hoch ist ouch das cappellin.

das^ grap haft an drien^ enden* und ist gedeckt^ mit einem^ wissen marmel-

stein'* vierdehalp spannen hoch von der erden"; aber der stein, domit das grap

verzeichent und versperret was, ist ein grosser swerer volstein^ zweier spannen

dick und eins halben^ und lit uf eim altar in Eaiphas hufi.

Yon dem heilgen grabe 24 schritt gegen mittemacht lit ein wifi** glatter ^

stein ein marmelstein eben und slecht mit dem piasters, also ein marmelstein

und^ er hat ein clein^ loch in der mitten^, an der selben stat erschein

Gristus unser herre Marien ^ Magdalenen noch siner uferstunti^ in eins

gertnerfi gestalt*^.

) /. 416, c. 1657, **) f, 417, c 166t
a.) V C sergen werken des rechtens, G sergen des alien werkes des rechtena,

H feynem des alden rechtums [dte Stelle ist offenbar verderht] b.) fehlt F* c.) H
f. 171 r d.) H ronse, G rinissen e.) H licht f.) (? if die g.) Hdss, das des

h.) V C sit i.) G handan k.) G Judea, H India 1.) G taffel H echreid

m.) fehlt y» C n.) Hdss. in listen (£r liesten) o.) F» domit p.) fehU H, G trawrige

q.) unsers herm fehlt G H t,) H noch lieben s.) nur H bereit zn seiner t^ fehlt R
u.) so C, F* uberwoppeien, G uberwelien, ^ uberwelbeten v.) H ein w.) G doruber

X.) H gewolbet y.) H ein! z.) fehlt V C a.) JJmit p.) V» minren, Cminnern

Y.) fehlt H Z,) fehlt H (ein gefoter stein) e.) fehlt H C) f^Mt C tj.) Hdss. davor

wann ^.) H den i.) sonst wenden x.) B gedacht X.) fehlt V ji.) stein fehlt H
V.) B f, 171 • ?.) B falsiein o.) F» umb dick hohen! G (C) umbhawen r.) G C
gelaier, B glader p.) B noch schibelei a.) F' nnd slecht mit dem hett er

T.) fehlt V* G u.) F* mitteki 9.) nur B (Maria) x) ^ erstentnisee, G aufer-

stundung, If uferstende <j».) F* C wise.
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CCCXXXVI.» Also die barfftsser briider vesper und
complett singent vor dem heilgen grabe.

[405^] Darnoch singent die barfOsser brUder vesper unde complet

vor dem heiligen grabe von der u/ersteude unsers herren; darnoch bichten die

pilgerin, bifi es vinster wart, diewile gont die heiden ufi dem tempel und

sperrent ussewendig^ gar wol mit slossen und mit rigelen. darnoch boreitete

sich die ritterlich wurdikeit, was® sie empfohen wellent ufi dem heiligen grabe**.

CCCXXXVII.® Dis saget von der lenge' inwendig von
dem tempel dez heiligen grabes.

C405^] Der tempel des heiligen grabes het inwendig noch der lenge

'

10 und^ hundert und noch der breite sehfiundsechzig schritt. alle sin venster

sint zugemQrt, dann ob dem heiligen grabe 15 ellen ^ hoch durch das costlich

bligen* tach get ein ligendes wites*' schillerndes^ venster "*, dovon der tempel

sin tagliecht hat. ouch so ist ein clein venster obe der thtlr gein dem mittentag.

[405<».] In der cappeln under dem berg Calvarie liget konig Baldewin

von BoUon^ zQ der rechten hant, der das heilige lant gewan und lept darnoch

11 monat. vor der selben cappellen nebent dem kore do ligent ander suben

konige begraben in*' hohen wol gezierten grebern, die das gesegent lant inneu

hant gehept 88 jor und 19 tag noch einander; und* wart clegenlich verlorn

hi dem lesten^ konige** Guide "^ noch der geburt Cristi eilfhundert und sflben-

und80 jor am vierden tag dez monatz juli. darnoch uber" dri jor, also* man
zalte noch Cristi geburt tusent und hundert und nunzig jor, kam keiser Fride-

rich der erste in das heilige lant° mit konig Philip von IiYankrich und konig

Besart von Engelant und gewan Jaffa Gesaurea Accon^ Eeyfa"^ und BarQth^.

die sint alle zerstOrt; nur Baruthy stet noch* ein toil; von dem ussern burge-

thore« funfhundert und achtzig schritt zoiget/* man die stat, do sant Jorge

den wurm dotete; BarQth ist anderhalp tag weide von Damasco. do man
zalt noch Cristus geburt tusent zweihundert 17 jor kam ein konig von Ungern*
und ein herzoge von Osterich in das heilige lant mit grosseme volg und schaff-

tent doch f doch nichtz. darnoch do man zalt noch Cristus geburt zweihundert

und 19 jor sammet sich daz cristenvolk und gewan die mechtige ^ stat Damiat
nit verre von Kore und behielten sie ein jor. in dem selben jor' Alkamil^
dez soldans sone der zerbrach die riugmuren der heiligen stat Iherusalem und
zerwarf vil there darnider. darnoch als man zalt noch Cristus gepurt

12hundert 29^ jor keiser Friderich der ander mit* wisem rot erwarp* von

dem soldan, das er die Cristen^ bliben liefi zQ Iherusalem und zH Nazaret^:

*) /. 418, c. 1665.
a.) C CCCXXVm. P CCCXXIX, G CCCXVU b.) H aufiin c.) was sie

fehUH d.) G H noch dom&Qh e.) C CCCXXIX, F» CCCXXX, G^ CCCXVIII f.) V»
lengede g.) fehlt V (pder ist XC gemeinti) h.) F« elan i.) G liligen! H blidach
k.) H widens \.) G schillechtes, H scheibelechte m.) G U loch n.) so G, F»
Bollan, C BoUant, H Bolan o.) G H tai p.) G pesten q.) fehh F» C r.) F«
G (C) Greido(e), H Gewide s.) fehh C t.) also man ... jor fehlt V^ C n,) H
f 172*- v.) nur H (Actonn) w.) H Caifa x.) H Braudt, G Brauch! y.) G H
Brauch z.) Hdss, nohe a.) H borchdorn p.) G H zeajsret y-) M^ ^ ^ 8.) ^
daooT grofi stat und c) nwr H \.) V^ C G Coradin, H Caradur tj.) so G, davor
aber 1244, was V^ u, h haben, C 1242! ^.) mit wisem rot fehh V C i.) G err

atarp! x.) H keiser! X.) V* Nazarecht, H Nasoret. .

X) Andreas JJ, von Ungam, Leopokf VI* von Osterreich,
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and also behielten sie die zwo stete 15 jor. darnoch do man zalt noch

Cristus geburt 12himdert 44 jor koment die Saracen^ mit grosser macht

und gewonnen die heilige stat Iherosalem und ersldgent fduftusent menschen^

der Gristen darinne uud zerbroclient alle ire kirchen*^. darnoch do man zalt

noch Cristus geburt 12hundert 48 jor kam zu dem losten konig* LMewig von

Frankrich^ und gewan die ee genant stat Damiat'; darnoch im cehsten jore

wart er gefangen und swerlich geschatzt^ und gap die stat wider in den^
gewalt dez soldans\

[406.] 2lud^ ate bu t)or* me gelefcn l^dfi unb gcfd^riben t)inbefi,

mie bic pfiaffl^eit us aWenj gcjogen room ctroe lang jeit unb bcbingtcn mit

bcr flat oor bcm concilium ju Safel unb fie l^atten ben fang t)erf[agen in

aHen fird^en in bet flat 3Ken} unb aud^ baraus in bem burfbanne uf

unferer lieben fraroen bag affumptionis* genant in latin in bem fierje^en^

Iiunberten unb 33 jare, ba§ roert uf ben fambdtag oor unfer lieben fraroen

bag ferjroei in bem fierjelienliunberten unb 35 jar. alfo roar ber loblid^e

gofebinft jamerlid^ nibergelad^t burd^ ein bofee fumemen unb inbem ee bie

bie p^aff^eit ein fentencien geroonnen, alfo begunbe man mit in bag leifien.

ba begert bie pfiaff^eit ein roerrengeleib ju l^aben, bas* fie t)on alter bijl^er

gel^opt ^etten. folid^ed fumemen gejd^ag aHed, bieroeil feifer ©igmont non

33afel aufe bem concilium gen SWegenfeperg* gejogen road unb alfo gen

Ungem roolt^ ate er aud^ bet. inbem fante ba«* concilium ju Safel ir

frunbe gen aWenj in bie fiab unb liefe ba t)erfud^cn unb betingen jufd^en

ber pljaffl^eit unb ber flat, ob man fie nereinid^en mod^t, alfo baj aud^ ge=

fd^ag, alfe bu l^emod^ rooP oinben roirfl.

X CCCXXXVIII.°» Hie koment vil edel liit von pfaffen

und von leigen zii dem keiser gon Basel und* clagetent

uber^ herzog Ludewig von Ingelstat.

, [407.] In der selben zit, als der keiser noch zu Basel v^as,

do kam fiir in einer, der hieB Jorg*» FrouwenbergerP^ von Peyern und

ander edel Itit pfaffen und burger und clagetent uber herzoge Ludevrig

*) /. 4i5, c. ieB9,

a.) H Saraten b.) menschen dor fthlt H c.) davor V^ C G Crlsten d.) V»
keiser e.) von F. fehh F» C f.) F» Danat g.) C beschacht, G besaczt, H besast

h.) G H die i.) Vorl dan k.) Vorl volt 1.) Vorl dan, vgl i m.) C CCCXXX,
F» CCCXXXI, G CCCXIX n.) V abo, C ab o.) fehh F' p.) ^ Franckinberger.

X) Hier bricht diese Episode ab. Ob man darauSf dcus der zweite Kreuztug
Ludwigs VIL von Frankreich nicht mehr erwShnt ist, achliessen darf, doss ditse Er-
zdhlung (iowie die Beschreibung der heiligen Statten) noch 1249 imd vor 1270 verfasst

istf erscheint mir sehr zweifelhaft.

2.) § 389 und 404, 3,) Von 1433 Aug. 16 bis 1433 Jan, 29, vgl § 389.

4.) Aug. 1434. J.) VgL § 417 und 418,

S.) Der richtige Name ist Frauenhofer. Riezler Illy 306, Vgl, Ubrigent

oben § 402, wo die selbe Af^^^^^9^^^^^ erzdhlt ist.
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von* Ingelstat: und der selbige herzog Ludewig was verbannet mit

alien geistlicben rechten. und das gelstliche recht hatt in beroupt

allor siner eren und wiirdikeit und darzu^ verdampt und® das con-

cilium und das® geistlich recht riiftent den keiser an umbe daz weltlich

swert: und also kam er ouch in dez keisers acht^ und aberacht® und

wart ouch do oflfeubarlichen' aller filrstlicherfi^ oren** beroupt und darzu

in dem heimlicben rechten verfeimpt^ und yerftirt, also das alle die

recht iiber in do gingent und geschohent, doron^ vor me geschriben^ stot./

[408.] In der selben wile wolt der keiser uB Basel von dem
concilium, also er ouch det: er besampt aber das concilium zu Basel

uf den samBtag* acht tag vor den pfingsten zu°^ den predigem zll

siben** uren vor mittag, daz was in dem 14hunderten und 34** jor.

und det der keiser ein solich sermon und sop gute rede antreffende

die heilige kirchen das'* concilium und' die gemein cristenheit, das'

noch* nieman solich lobelich" rede koum^ gehort hat, also ich meine"^;

und hup* aber an von^ den zehen geboten und zouch darin' das

concilium glich got" und/* die nacionesy dez conciliums zu Basel an

den zehen geboten stat und^ macht cr' mit siner hubschen reden,

das iederman sweig und nieman kunde ime geantwurten, denne^ zu-

leste wart im geantwurt von der cronen wegen zu Behem der Hussen

und von des von Burgonien* wegen und ouch von herzog Ludewigs

wegen'? von Ingelstat. das verantwurt er so^ lobenlich, das man
darwider' nit gereden kunde. danne zum lesten nam er^ urlop von

dem concilium und er sprach, e^ wolt nit longer do bliben^, danne

das sie wol^ deten; deten sie wol", es ging in wol. also^ reit

der keiser heim in sin herberg. do reit ime noch Placcntinus der

cardinal und Prande und vil andere cardinel und^ bischof, dio^

boten den keiser, das er longer bi in^ bliben solt*' in* dem concilium,

also bleip der keiser in zii liebe biB uf die mitwochen * in don heilgen

)/ 420, c. 1673,

a.) H von Beyern her zu b.) H noch gar c.) nur H d.) F» ocht e.) und
aberacht nur H f.) fehlt C g.) C fruntlichen! h.) H stenl I) H f.

\T6r rer-

feomet, C verfoumet, G verfiimet k.) Hdss, dovor jiut 1.) *tatt ge H zu m.) r» vor

n.) C zwo, r« stau siben uren nur vieren o.) Hdss. 35! ^,) fehh H q.) V^ C G
davor daz r.) fehlt H s.) fehU \^ C G t) fehlt H u.) fehlt G v.) fehlt F»

w.) so B I. Hd., II, nie x.) H habe anne y.) so H, sonst an z.) in H getilgt

o.) fehlt F« C p.) 80 H, sonst in y) ^^*- —is **«*< —«» S) «w H e.) fehlt H
^.) denne . . . geantwurt fehU P tj.) dahinter H noch von Beyemn ^.) C gar

u) H das nit wider x.) nam er fehlt V X.) G beleiben, H verliben {x.) V^ so

wol V.) F» 66 wol ?.) also . . . herberg (H herberich) fehlt V^ C o.) fehlt F»
r..) G H und p.) bi in fehlt V^ C <s.) H wolt.

7.) Mai 8. — Fiir die folgende Rede Sigmunds scheint Windecke die einzige

Q^uelle zu sein,

2.) Vgl, unten § 416a. 3,) Mai IB,
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pfingesten als vor geschriben stot and zoacb do von Basel gon

Baden *i und was^ do wol acht tag und uberkam do mit den Switzern,

daz sie im helfen solten uber herzog Ludwig** von Ingelstat, ob er

sie manen wurde. also zouch er gon Ulme und lag do wol zeben'

wocben mit andern fiirsten und tegedingt mit berzog Ludewig von

Ingelstat, also daz^ berzog Ludewig zu bulden' kam und ufi den

bannen und u£ dez keisers achto und aberacbte®, aber von der beime-

^ licbeit' kunde er nit so lichtenclicb komen. also scbiet der keiser

von Ulm und zoucb^f gon Ougspurg zil und also gon^ Miincbin* in

Peyern und* also gon Regenspurg; do lag er oucb wol funf wocben*.

do komen zu im die Bebem^ von Proge und tedingeten mit dem
keiser: er kunde docb nit ein ganzes ende mit in treffen und be-

scbiede sie wider zii im zu komen gon Prefiburg^ in Ungern uf sant

Martins tag darnocb.

CCCXXXIX.* Hie starp biscbof Cunrat von Menze(was
ein Ringrof), und wart ein biscbof gemacbt, der was ge-

nant"' ber'^ Dietbricb ein Scbenk von Erbacb und nam das

bistum in<^ in dem ganzen lande.

[409.] In der selben zit do starp biscbof Giinrad von Menz

(was ein Ringrof von der gepurt) uf den dunrstag^ vor sant Justinon

und Aureus!* tag, also man scbreip 1400 und 34 jor und was also

dot uf -den fritag darnocb zu Menz ingetragen one^ alien gesang'

und berlicbeit, wanne die stat und" die pfafFheit worent nocb nit

ganz* eins, wenne es ein begrijBf" bi'^ sineme leben® gescbeen''

was, wie es* die stat gein der pfafEbeit vor^ betto. der stat [tneinufig

waz]^ was sie der pfaffbeit verscbriben und versigelt betten, daz wel-

lent sie in voUenkomenlichen balten one alle geverde; also was die

pfaffbeit der stat ouch verscbriben* und versigelt betten t, das si in

das widerumbe balten soltent, als sie' es danne'' billicben ducbte und

•) schriben /. 421 c. 1677.

a.) H davor herzog, vgl oben & 369 f. b.) G pat! c.) H f, 178

•

d.) fehh G e.) und aberacht nur H f.) G heimlichen g.) uad zonch fekU H
h.) F» von! i.) nur H k.) H BegennsspurgI! 1.) CCCCXXXI (F^ CCCXXXni
G CCCXX; das RubrumI m.) V» davor gemaht! n.) statt her Diethrich ein G
der 0.) fehh F* p.) F» Aurynnen, C G Aarinen. H Aurin q.) H und r.) G H
gesag! 8.) V nocn t.) V* eins ganz u.) F» C begriff, G begriffen v.) G bei

im in w.) H gesehen i.) nur H y.) vor hette . . . pfaffbeit fehlt V* z.) fehh C
a.) fehh K

I) Vgl S, 369. 2.) Vgl S. 369 A 4.

3.) Vgl. ib. A. 5. 4.) Vgl ib. A. 7.

3.) FaUch; vom 20. Aug. bis c. 15. Oktob. 6.) Vgl § 410.

7.) 1434 Juni 10. Vgl ouch oben S. 372.

8.) Damit kann die Hachtung Bischof Konrt^s v. 1430 (unten § 459 •) nieki

gemeint sein.
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ouch were; und ob* einige irrung daruber were, were die irrung

geistlich, so wolt es die stat lossen bliben bi^ dem concilium zu Basel

Oder an funf oder an stiben oder an ntinen oder an eilfen; wer es

aber sach, daz das concilium sicb^ dez nit annemen wolt, so wolt es

die Stat lon^ bliben an dem legaten Prande; were es aber®, daz die

sach weltlichen were, so wolten sie es Ian verliben an den keiser

oder' an sinen reten. das verslugent^ die pfiiflfheit alles^ und hinder-

gingen die stat mit solichem irem^ tagleisten^ und fUrnemen; und^

der stat Itite verstunden sich irs furnemens nit ganz, also erhalten°^

sie einen grossem bannen". und santent [die pfafheit] do der stat

yerschriben ir meinung und fiirnemen. und hetten^ es die burger

der I* stat gethon, so weren die burger und die stat eigener^i wurden

danne kein dorf in dem lande. also hiefi' der rat den burgern und

der gemein horen und lesen der pfiAffbeit fiirnemen. also wolten es

die burger und die gemein ziimol nit thiin in keinen weg. also

wart ein ander begriff gemacht, den wurstu hamoch' wol vinden*.

CCCXL.* Hie koment die Hussen mitvil meistern von
Behem zu keiser Sigmont gon Regenspurg, der^hett bi im
den bischof von Megdeburg einen'' von Schwarzenburg.

[410.] In der selben zit^ was keiser Sigmont zu Regenspurg

und die Behemer* worent bi im mit vierhundort* pferden; mit den

tegedingt er also heimlichen, das von alien Dtitschen fursten, der doch

vil do worent, keiner' nie gewar kunde werden, was er mit in ge-

tedingt hett oder' warumbe. in« der selben zit do lag der keiser

lange zit zu Regenspurg' und lieB im do machen wol 20/^ schoner

schiflF. und do in zitv ducht uf den fritag* noch sant Michels tag,

also man* schreip von der geburt Cristi 1434 jor, do f&r der keiser

die Thtinow*' abe von Regenspurg gon PreBburg und wolt nit me
komen under' kein obetach, er wer danne zu Presburg^; das hette er

den Ungerschen herren gerett^ zu Basel und ouch zu Regenspurg.

also do er hinweg wolt, do fertiget er alle die, die do bi ime worent

•) /. 422, c. 168L
a.) C do b.) G B Au c.) feklt G H d.) nur V^ e.) dtMnter V^ C G

sach f.) G H und g.) G vewlnchten h.) F« als i.) fehlt F* k.) G taglisten,

H tegligsten 1.) und der stat lude . . . vememens nur B m.) so B, sonst erhorten

n.) mar B o.) F» hett p.) *o B, sonst und (die) q.) G einiger! r.) B lifi es

8.) G B nock: wenne es doran kompt t) C CCCXXXII, F» CCCXXXIII. G
CCCXXI; tias RttbrumI u.) Bdss, und Y.) Bdss. und yt.) feklt C x.) B nur 4
y.) V^ C G und keiner (C keiser!) z.) G aber a.) B und in p.) -^ 21 y.) G
die zeit 8.) C Thonowe, G Tonnaw, B Donawe c.) B nider! t) B gerit.

1.) § 418. 2.) Vgl den Sckluss von § 402 und 408,

S,) Vgl. oben S. 378 A. 5. 4.) 1. Oktob,; was nack den Regesten bet

Asckback falsck Uu $,) Vgl § 419.
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in botschaft und alio siner rete, die zfi dem riche gehorten, und be-

hielt* von allom Dtitschen hofgosinde*' niemant® bi** ime denne* den

bischof von Megdeburg (was' einer von Swarzenberg); den mtist*^ er

behalten, wanne er hett nichtz me, danne die stat^ Megedoburg bette

in vertriben uBer sinem bistCim, also wol noch me mochte gescheen*,

danne die alm&sen doten den grosten schaden und machten den

grosten krieg in alien Dtitschen landen; darumb gab ich^ den Hussen

am ende^ recht, die meinten, das wa7ine man in ntit gebe und ouch

neme°^ und sie hielte° also pfaffen, so mocht man fiiden gemachen.

[411. J Nil bleip nieman von den schribern in der kanzoligen

danne ein alter diener**, der hieU Peter Kaldo^^ wanne der*» keiser

hette einen', der hieB Kasper Slick^ und was eins burgers son von

Eger und was zu dem keiser komen, do man schreip 14hundert 16 jor

also^ er noch Romischer konig was. zu der zit was bischof Jorg'

von Passauwe Romschor kanzler, was einer von Hohenloch; do der

starp*, do wart einer kanzeler, der hieB Johan" bischof zu Agram'' in

der Windeschen marg und waz geborn von Meisenheim hi Cniznach

und waz einer von Ellenbogen'^ oder von Sulzbach; bi dem lernte

Casper Slick ^, das er underkanzler wart, also do nti der keiser zti

hohen Synn lag und mit deme bobost und den' Venedigern und den

Florenzern wol eins wart und" gon Rome wolt, als er ouch det, do

macht der keiser Casper Slick zu eime R5mschen canzler"* und macht in

zu/* einem friherrn und slug in selber rittery; und wart der selbe Casper

so mechtig, daz or im die pflege'^zu Eger gap und damoch daz huB und
die Stat zum EUenbogen. und also reit der selbe Casper Slick' Rom-

a.) G hilt b.) H hofgeein, G hof, V* C biachoven c.) V nfiwen d.) G
van! e.) fehU F» f.) was . . . Swartzenberg fehU G g.) H f. 174 • h.) C stag!

1.) G nwr scheen k.) G er! 1.) statt ende recht C rechten m.) R nit me
n.) F» C G hielten, H behilt o.) nur H p.) so H, V» G Kalder, C Kalter

q.) G in der! r.) G and einen! s.) V SlUck, H Schilck t) also er . . . Jorg
mtr H u.) hier in H Ahsatz und Zwiachenraum ! Y.) V* H AglKD. W.) G Elbogen,
H Ewigenn i.) H Silckin y.) fehh V\ und den fehit H z.) V» C also ^r

a.) fehlt F* p.) zu einem freihern und slug in nur H y.) G zu ritter S.) H
plege 6,) V» SlUck

1.) Petrus Kalde taucht in den Urkk. Sigmunds erst 1432 Dzbr. 14 anf,

Lindner ^ Urkundenwesen Karls IV. und seiner Nctchfolger (^1882) & 37 nennt

diese Nachricht Windeckes Ubertrieben, Liegt hier vielleicht eine Verwechselung mil

Peter Wiicker vorf 2.) Ober Sehlick rgl. auch Krones: Allg, deutsche Bio-
g rap hie Bd, 31 {1890) S. 505—610.

3.) Georg von Passau ist 1416 noch nicht Kanzler gewesen, sondem hat dies

Amt erst nach dem Tode des Vizekanzlers Johannes de Strigonio {1417 Dezbr. 30)
erhalten. Lindner, S. 34.

4.) 8, Aug, 1423, vgL § 196. 5.) 1433 Mai 31; thatsdchlich hatte er be-

reits seit Dezbr. 1432 die oberste Leitung der Kanzlei. Lindner S. 35. — Nach
Schellhassy Das Vizekanzellariat Kaspar Schlicks: Deutsche Zeitschrift fur

Geschichtswissenscha/l 4 (1890) S. 350 ist die Erhebung Schlicks zum obersten Kanzler
erst am 21, oder 22. Juni 1433 erfolgt.
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scher kanzeler von dem Romschen keiser zu Regenspurg* gon Eger
und Ellenbogen. und gehort^ ieman% das eins burgers sun* zu
Dutscben landen so mechtig worden? wie es sich harnoch machet*,

das vindestu harnocb.

[412.] Oucb soltu wissen, das in der selben zit , als das con-

cilium zu Basel was und der keiser von Rome komen was, also du
danne vor gelesen best, und die Venediger dem keiser groB ere getbon

bettent und der bobest, die® Korenzer, die mit ime also' eins worent

worden, und der von Meigelon etwas vast wider den keiser getbon

bette nocb solicber truwen und liebe, die der keiser dem von Meigelon

vor getbon^ batte, und der von Meigelon dem keiser nit gebalten

bette, waz er im verscbriben* bette, also worent do die Venediger*

zii Basel (dri berlicb manne) gebeten**, do bette er den zwein geben

sin liberige*. und sie gingen oft*^ ziim keiser, und er tegedinget vast^

mit inen; aber es ging den Venedigern nit zii berzen, sti meinten,

sie wolten lange zeren von zebentusenf^ gulden.

[413.] Also in der selben zit stunt einer uf, der nant sicb zu

Rome der prinze"* und kriegete mit dem pobst und gewann dem
pobest an vil landes und darzu Wte**; der prinze^ was einer von der

Siilen*» des' nebsten vergangenen bobstes Martinus vetter, und nam
Rom in mit biilfe der Calumbenesen^ das sint die von der Stilen

ein groB geslecbte zii Rome; und daz was wider die Ursinus*, und
die wurden darumbe vertriben, wanne sie bielten es mit dem pobst

Eugenie, der was ein Venediger, und die Ursinus" bieltent es mit dem
selben bobest. do betten die Romer serge, daz die Venediger durcb

des bobestes rat^ und biilfe Rome"^ solten innemen: darumbe wart

der bobst ganz vertriben, das er gon Florenz^ kam. do lag er lange

und bett ntit, also eim bobeste ziigebort. und indem wolten die

Venediger zieben zu^ dem pobest gon Florenz und^ nomen der besten"

ein teil und zii in wol viertusent man und sie zugent zii dem pobest;

das was umb Bartbelmei ^ in dem jor, also man zalt tusent vierbundert

) /*. 423, c. 1685.

a.) za Begenspurg nur G H b.) G hort c) H ie im d.) H /, llbr
e.) fehlt H, C den f.) G alle g.) V» gethon vor hatte h,) daJUr H hatte!

i.) H liberei k.) so G, sonat uff 1.) 6? oft m.) F« C nur tusent n.) so H, V* G
Prayse, CParyse! o.) H slner sich! p.) F* prince q.) H sevel t.) H der nesten

8.) H Colnmbenischen t.) H Ursones a.) H Ursuenes y.) V* reyt, C G H rete,

rett w.) fehlt B X.) Hdss. gegen y.) H f, 175 • z.) G vast!

i.) Vgl § 346. 2.) Vgl, § 391.

3.) Vgl. auch oben § 362* Nehen den Colonnas war Fortebraccio damals der

eifrigMie Gegner Eugens IV. Gregorovius, Gesck. der StadtRom imMA VJI, 40ff,
4.) Eugen IV, entfloh aus Rom am 4. Juni 1434, am 23. kam er nock Florenz,

3.) Aug, 24. — I}ie Richtigkeit der Angabe aber die Scklacht zwischen den
Mail&ndern und Venetianern kann ich nicht feststellen.
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34 jor. das wart der herr von Meiglon gewar und sweig gar stille,

und die Venedigor woren sin* unbesorget; und der von Meigelon

zouch uf sie und leite sie darnider und det in me schadens danne

ftir' hundert mol tusent guldin und zouch also furbas; und man meinte^,

das der Romscbe konig mit dem von Meigolon uneins were, das*"

were also uf ein^ ufsatz, also daz ouch wol zu verstonde waB, wann

der von Meigelon kunde oder durste mch nicht underwunden® ban wider

den keiser, wanne der von Meigelon det dem bobest und den Yene-

digern gar we an eime toil und der prinz am andem toil, darume'

der keiser ein giite froide^ hette und nam sich doch nichtz an, wann
im nit liop was der pfaffheit ubermfit und grosser gewalt und gritikeit'^.

CCCXLU Also** der bobest Eugenius us Rome waz
und gon Florenzen wichen mftst, do sligent dio*^ pregan-
ten oder' trabanten, das"' sint Mfiknecht, alle diezu tode'',

die zti Rome woront.

[413*.] In der selben zit fUrwor, also do der bobest Eugenius us

Rome was und gon Florenz** wichen miiste, do sltigen die preganten*

und die fiifiknecht alles das, das do platten hette zii Rome, zti^ tode

und alle die wiber und pfaffenkinder tribent' sie uB zii" Rome; und

geschach grofi jomer in der stat Rome, und es stunt zu Rome also

ubel, daz man nit wol mocht komen in sant Peters miinster, man
miiste sere^ umbgonde; so lafi man wenig mefi in alien ° kirchen zu

Rome, in"^ etlichen kirchen hette man stro^ veil, wenn sie schussent^

sich also sere an einander von der Engelburg^ in die stat und die

reisigen uB der stat wider in' die Engelburg; das worent die von der

Stilen (bobest Martinus vettem, der do zii Costanz zu bobest gekorn •

wart in dem grossen concilium) ; und die von Ursine zu Rome wurden

alle vertriben. und es stunt also gar kumberlich in der welt, es

m5cht wol alle fromen/' herzen herbarmet ban.

[414.] Ouch soltu wissen, daz in der selben zit, also du vor

hast gelesen, wie der keiser zu Regenspurg* was und also mit den

•) /. 424, c. 1689. ) /. 426, c. 1693,

a.) H umb b.) V* nur meinteot c.) das wer nur H d.) uf ein fekU G
e.) V» underwinden f.) H darin, V^ darinne? g.) G C fride, B frundt!

h.) hierauffolgt in F» fSUchlich unser Kap, CCCLV = § 438; r^l. .Studien' S 60

i.) C CCCXXXUI, V CCCXXXIV, G CCCXXU; da* Rubrtm! k.) fehlt T-
1.) G und m.) V* die n.) atatt tode die F* rode und o.) gon P. fehU G p.) pre-

ganten und die feklt G q.) fehlt H r.) U deden %.) fehlt H t ) U ver u ) *a

H, sonst der v.) fehlt G\ G H davor in w.) F* strou, H hawe und stro, *iaU

stro veil G zustoret! x.) G stochen sie! y.) ffEngeldrug! z.) fehUG H a.) H
f,

176»- p.) G frawenl
i.) VgL oben § 410.
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Behemschen dedioget one alles wissen aller fQrsten% darumbe die

fdrsten ein toil gar zornig worent, und^ er der® keiser geme hette

gesehen dez Romschen richs in Dtitschen landen wolfern*, also* er

daz vormoles, ee' er keiser wart, vil«^ und ofte versiicht hett und im
es leider nit volgen wolte, diewile er Romscher konig was, und also

er nil von Rom kam nnd gon Basel in das heilige^ concilium, als

man saget, es waz ein recht btiberige, als mich beducbt: wenn sie

stunden alle noch gelt und wenig noch recht, sender was die pfaffheit'

aneging, daz waz alles recht, aber die leigen, was^ die antraf, was

es wol recht, so * was es doch unrecht und verlom. also do der

Romscbe^ keiser von Basel zouch, da"' hatte er zu Basel ^ alle>^ fiirsten

herren mannen und stete zu im bertift: ir komen aber wenig; also

beriift er sie gon Ulm*: ir koment aber wenig. und also zoch er

gon Ungern<> und verschreip den fiirsten einen brief herrnP mannen
und steten und etlich punte, die do gar cristlich und gtit worent, also

du wol bemoch ein wore abgeschrift*> vindest. nu' soltu wissen,

das du hernach geschriben vindest den brief, den der keiser ufisant

in' alle Dutsch lande alien fursten herm mannen und steten und

darzu die artikel und sin redelicbez fUmemen^ und daz geschach

in dem jor tusent vierbundert und in dem 34. uf sant Mauricien tag:

CCCXLU.* Hie schickt der keiser alien herm und
steten disen brief, der harnoch geschriben stat'.

[414^] Sigemont yon gotes gnoden Bdmscher keiser za alien ziten merer

dez riches und ztl Ungem und za Behem nd lii Kr^acien konig etc. lieben

getrdwen. wiewoP, sither der zit wir^ die sworen bfirden des heiligen BOm-
sdien riches uf uos nomen^, unser gemflte alle zit willig und geneiget gewest

und noch alle zit^^ billich ist, daz wir alle unfurigen und unordenlichen sachen

in dem selben' rich und Dutschen landen niderleigen und uneiertrucken und

fride und recht und ordelicheit widerumb' ufracken und bepflanzen' mochten

*) /. 426, c 1697.

a.) 9tatt aller farsten F* der korfarsten b.) F* C und do c.) Hdsg. denl
d.) F* C volfarnl e.) V* C O und also f.) G do; #tott ee er keiser {G koeer)

wart y* do er kosen hett, C do erkoset hat g.) H wil und uff h.) nur H
i.) fehU V^ C k.) F» C die es; was die fekh H 1.) fehU V* m.) da hatte er zu

Basel nwr H n.) F» C (7 aller o.) F» IJIm p.) Btatt herm mannen F* hermanen

q.) G H nur schrift r.^ nu soltu . . . vindest fehU V^ C b,) H f. 176 » t.) H
vememen u.) C CCCXXXIV, F* CCCXXXV, G CCCXXIU v.) dahinter Hdss.

wir w,) nur H x,) V* C nement y.) alle zit nur F», soMi alles z.) fehlt F»
a.) G H g& staU be.

i.) Vgl, § 402. 2.) Vgl oben S. 369 A. 4,

S,) Die folgende Aufforderung Sigmunds (Regenshurg 1434 Sept, 27) an die

Reichtwt&nde,, Hber in der Anlage (§ 414^) ndtgeteiUe Punkte zu hertUen und dann
BevoUmSehUgte nock Frankfurt auf Dezbr. 6 zu schickeHy wo dann ein allgemeiner

Reichstag festgesetzt werden aolle, scheint nur durch Windecke erhalten zu sein (in

der an die Stadt Mainz gerichteten Fassung).
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uns und dem rich zQ eren und alien unsern undertonen und lieben getruwon

zQ nutz und zu gutem; wiewol wir ouch solichz manigmol fiislichen versucht

und besonder sither^ wir unser keiserlich^ gezierde empfangen und gon Basel

komen alien unsern korfarsten grofen frienherrn lich und andem steten yer-

schriben begert und gebeten hettent ein mol gon Basel und damoch'' ein mol

gon TJlm^ za uns ze komen und uns in solichen sachen zfl roten® und das

best fQrztlnemen helfen: also sint doch die selben unser "* korfflrsten' und die

andem nit also ToUeclich^ komen, daz wir icht^ merkenliches darinne bifihar

hetten mOgen gethon* oder beslieBen. wann^ ntl ie manigund vil*^ swer und"^

trefflich sachen und sttlck, die wir in^ unserm keiserlichen gemflte lange zit

bedacht habent, nottOrftig sint°^ ft)r uns und daz'^ heilige rich Diitsch lant

und den gemeinen ndtz^ fQr hant ztl nemen und zfl orden noch notturft und

dem besten, so hant wir us solichen stticken ietzunt alhie mit unsern korftlrsten

und andem ftlrsten grofen herren und steten die bi uns gewesen sint emstlich

gerett^ und hant mit irem rate (uf daz man die^ sach deste' bedechtlicher"

fflmemen und ouch dester ee etwas gfltes darinne noch notturft besliessen

mOge^ einen gemeinen tag gon Frankfurt^ genant und gesatzet uf sant

Niclaus tag schierst komende, also daz sich ein ieglicher hie zwflschen uf

solich sttlcke mit sinen Mnden bedochtlichen berote und umbe minner kost

und durch" bolder^ ufirichtung willen zwen oder drie siner trefOichen und

merklichen rete siner meinung und rat in solichen punten eigentlichen'^ under-

wiset schickte* mit unsem volmechtigen sendenboteny, die wir dann uf die

zit haben woUent und ouch mit unser korf&rsten ander fQrsten grofen herrn

und steten, die wir dann darinne' gemeinlichen emstlichen beschriben hant,

machtboten und frunden sich danne ftlrter und gruntlicher noch notturft doyon

zu underwisen" und za reden und danne doselps eins^ andem gerumen tages

eins ztl werden und uns danne den zH yerkunden, dohin wir danne mit der

hilf gotes ie selps in unser eigen personen und ouch desglichen sii und ir

komen und schicken mOgen alle solicho sachen vX dem besten endelich ztl

besliefien. und dammbe so begern wir und gebietent uch mit ganzen^^ ilifi

yon Romscher keiserlicher macht, das \r^ noch hiit dis' tages uber solich

yor bertkrt sttlcke, also wir lich die danne harinne^ yerzeicht schicken, lidi^

doyon und obe uch** icht anders me doselps fOrzunemen notturftig und gflt

zu sin^ beducht bedechtlich uch underredent und donoch uf den ob genanten

sant Niclaus tag zwene oder drige uwere treffelichen und yerstendigen fninde

yon uwerm rote* und meinung in den sachen undorwiset gon Frankfurt za

unsem andem unser* korfiirsten grefen^ herrn und stete sendenboten und

frunde schickent, sich mit den selben in yor gerarter mossen yolleclicher noch

notturft zu'* underreden und ouch eins andem tagz za yereinen und uns den

*) f, 427y c. 1701, *) / 428, c. 1703.

a.) F« sitheran, G sint b.) H kostlich! c.) F» C nw dar d.) H Olme
e.) B endenl f.) H noch und fursten g.) C yolkomenlich h.) G nichtes i.) G H
gehalden, F» C noch delen k.) fehlt H 1.) so H, sonst an m.) F« (G) ztt sin,

C {H) sin n.) H Genitiv o.) H f. 177 ^ p.) V C G geret q.) fehU V^ G
r.) F» best, C zum besten s.) F* betrachlicher t.) F« C mogent u.) H doch!
V.) V^ beder, C beider w.) nur H x.) F» sickte y.) V^ C G botensenden
z.) // dorume a.) H nw zu undirriden p.) fehlt V^ y.) G H emsten 8.) ftkU
V* C t,) H hudigs C«) G hernach nu fi.) H davor sitzen ^.) V* davor nemen
I.) H reden x.) fehlt V C \.) U f lllv jjl.) F» sich.

i.) Vgl, auch Janssen, Frankfurts Reichskorrespondenz /, No. 742/4.
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zu verkunden, uf den wir dann^ ob^ got wil (so wir solichen rotslag, der

danne doselbest zd Frankfurt beslossen und uns zugesant wurt, sehen and vor

uns nemen und merken, das^ der zu besliessung und filrgang solicher stucke

gen^ mag) ie selps gewissentlich komen wollent alio® die sachen noch ireme

und uwer fnmde rat zfl aailerii •iler enden foUichlich' und zQ besliessen^

noch dem dann daz uns und dem rich retlich^ und den gemeinen Diitscben

landen ob got wil ntltzlich und gftt sin wird^ und wellent ouch ie also

schicken, uf das solich gOt und lobenlich sachen nit uwemhalp^ gesumet

werden. das ist unser ernstlich begerung. geben zu Begensburg am mendag
noch sant Maurizien tag unsers richs dez Ungerschen im 48. jor, des ROtn-

schen in dem 25., des Behemschen im 15.' und des keiserthfims im andern jor.

Ad"^ mandatum domini

imperatoris Casper Sluck^

canzelarius.

Dem® ersamenP burgermeister unde

rat der stat z(l Menz unsem^ und des*

riches lieben und' getruwen.

CCCXLIIL* Ouch so sint dis* die artikel, die mit den
briefen usgegangen sint, also harnoch geschriben stot.

[414^.] [1] Item^ daz man in Dutschen landen solich ordnung setze '^

und mache, das eim iegelichen recht widerfaren mtlge und daz unredenlich

widersagen krieg und vigentschaft abgethon werden.

[2] Item^ das des riches acht und^ aberacht und gehorsam gehalten

werde.

[3] Item das die krieg und die^ zweiung die in Dutschen landen sint^

nidergeleit werden nemlich in dem stift zH Trier in den landen ztl Gulch und
zu Gelre' und Denenmarg und Megedeburg.

[4] Item von herzog Ludwig von Ingelstat, das der zd gehorsam unsers

herm des keisers werde" brocht.

[5] Item von des herzogen ^Erich von Sahfien wegen, also das con-

cilium unserm^ herren dem^' keiser darumb geschriben hat.

[61 Item von dez herzogen von Burgonien wegen, der vil lant inhat,

die dem rich zugehOrent, wie dem zu thun sei''.

) f, 429, c. 1709,

a.) nur H b.) G ein, H uf c.) stau das der F» die d.) V^ C G yena!
e.) F* C also f.) V solicher, Csollichen, (? seliglichen, fT solicherlich g.) Hdss,

besliessung h.) F« ettelich, G (C) etlich, H erlich i.) so H, sonst werden k.) B
nbber ... X.) G H 2b\ m.) die folgende Kanzhinotiz in F* RuhrunL, dagl, in

V = Kap. CCCXXXVI, in G Reg. = Kap. CCCXXIV!! u.) C Slyck, G SUck.
H Schlick 0.) davor Rubrum: Hie verschreip keiser Sigemont dem burgermeister

und dem rat der stat Menz einen brief = C CCCXXXV, F» CCCXXXVII, G
CCCXXIV. Ein gam detdliches JBeispiel, doss die Kapiteleinteilung (ygl, auch obeti

m) nicht von dem Atdor kerriihren kann p.) C noch und getruwen q.) Hdss,

unsers r.) fehh H s.) C CCCXXXVI, F» CCCXXXVIII, G CCCXXV; das Rubrtm
auch in H erhalten t.) fehli F» u.) so H, sonst gesetz v.) H f, Vl^r w.) und
aberacht fehh F» C x.) fehlt G H y.) fehh F» z.) H Clerel a.) H widder

p.) Hdss. unsers y.) H des. vgl p 8.) F« sint

i.) Die folgenden Artikel sind gedruckt: Neue und voUstandigere Sammlung
der Reichsahschiede. Frankfurt 1747. Teil 1 S. 150 (yon mir mit SRA bezeichnet),
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[7] Item das die korfiirsteii ir erber botschafb gon* Basel in das con-

cilium senden^, das die bi*' unsers herm dcs keisers botschaft sint und sement-

lichen in dem^ concilium darinne arbeiten, daz in dem concilium gosatzt® und
geordent werde, das das geistlich goricht in woltlichen sachen und zwuscben

weltlicben personen nit engriffe und weltlich ricbter weltlicb sachen ufirichten

loQen soly als sicb das geburt.

[8] Item das die' geistlichen gericbt dem weltlicben swert bebolfen

sint, also wann einer odcr me jor und tag in dez richz acht blipt, das danne

das^ geistlicb gericbt den** oder die in den banne thut*, und dezglicben wer

jor und tag in dem banne blipt^ daz dann ein Bomscher keiser oder konig

[den oder die] in des riches ochte thtl etc^, also das ein swerte dem andem
bebolfen und bistendig sige.

[9] Item* das man in dem concilium daran sige, das die bebste™ die°

bistum^ in Diitschen landen und sunderlich die bistum die korfOrsten sint nit

alsoP noch irem*i willen geben und bestellen.

[10] Item das concilium daran ztl manen darin za thunde, daz deme
bobest geholfen werde.

[11] Item za rot zQ werden von dez Hussen geltz wegen, daz ntl'

angeslagen ist, daz man darzu liit ordenier", mit der wissen solichs gelt ufi-

gegeben* werde.

[12] Item" von manigem^ ungeburlichem ^ grossem wdcher und ge-

suchen, die durch die* Cristen gescheen in Diitschen landen, wege dowider zft vinden.

[13] Item von der mtlnzeny wegen ztt besorgen, wanne die von tag za

tag' sn6der wurt.

[14] Item von woltlichen gerichten, daz man denn nit durch scheffen"

zilgen mag, darumbe manig boBheit blipt ungerichtet, za besorgen.

[15] Item daz man niemans geleit gebe mordern dieben und strassen-

roubem^ und kircbenschendern, es enwere dann, das man umb die sone und

gebresten tedingeny solte und das es mit der beder*' parthien wissen und
willen wer, under penen': verlust^ ire* leben^ und irer friheit.

[16] Item ein reformazie und liiterung'* dez heimlichen gerichtz'.

[415.] Indem* als der keiser solich ussendung und botschaft

der^ vor goschribon artikeln und siner meinung sins vor geschriben

keiserlichen priefs sant dem herzogen von Purgonien'*,

CCCXLIV.^ Hie ersltig der amptman^ von Lutzelburg,

*) /. 430y c. 1713.

a.) gon ... das die incl. fehh HI b.) fehh F» C c.) -fl^ zu d.) *o H, »onst

das e.) gesatzt und fehlt SRA f.) SRA Sing, g.) fehh V h.) Hds». der

i.) F» C 6? Plural; fehll H k.) F» davor mit 1.) etc . . . behalfen (*ic/) mtr H
m.) K» C hasten, G peste, H beste n.) fehlt F» C o.) G bistumes, H biatums

p.) so H, smsi all(e) q.) fehh STA r.) sonst denne,/eA/t SRA s.) G H u. SRA
ordne t) F» uBztig^ben u.) H f. 178» v.) G H manigfaltigea w.) so SRA;
V^ C G uugebruchem, davor F» noch und, H nngebruchlichem I x.) fehlt H und
SRA y.) F* mtinssen z.) zii tag fehlt C a.) durch scheffen nur JJ, sonst zu

schaffen p.) strafienraubor nur H, SRA nur strossen y.) fehlt G 5.) SRA wider-

parten e.) so H; V^ C G peljoni ^,) so H, F* verlnrt, C verlurent, G verluenr (V)

ij.) H lehen {richtigf), SRA lehnen ^.) so U (luderung), V* C lanttedingo, G
lantdeidunge i.) B rechtes x.) so H, sonst item! X.) Hdss. den [jl.) ein Beweis

einer gam sinnlosen Trennung durch ein Rubrum ! v.) C CCCXXXVII, F* GCCXXXiXt
G CCCXXVI I) G ambachtman.
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das do lit in Artoe* bi Flandern^ der Probander me dann
fiinfhundert mann.

[415*.] do* waz^ der herzoge von Burgonien in sinem lande

und wart aldo® uberzogen' mit grosser macht, das er nit wol von«f

dannan kundo komen vor dem konige von Frankrich one groBen

schaden. also schreip er gon Probant und Flandern umb*» liUfe: also

zogen die Probander uB mit funfhundert* man* und woltent in Bur-

gonien zu irem^ herrn, der sie zu der zit inne hette wider daz rich

und den keiser, also das der keiser gar sere clagete* in dem con-

cilium zu^ Basel zu den predigern vor dem ganzen concilio an"* dem
sambstag 8 tag vor pfingesten in** dem 14hunderten und 34** jor.

und also die Probander koment bi LutzelburgP, das do lit in Artoe *»

bi Flandern, nit' das Lutzelburg daz dez keisers was bi Trier", do*

verboit dor amptman von dem sloB den" Probandern, sie solten nit

furbas Ziehen; do woltent sie furbas'^. also jagete^ sie der amptman
zii Lutzelburg darnoch und bestalt, das ^ die erbern liite alio erslagen *

wurden. indem was man alios ungesungen zii Menz wider alio

redlich gebot^, als du harnoch'* wol horen soult.

[416.] Nil merk, was boser wonderlicber goistlicher' uf dem
ertrich worent wider" alle gotlich gesetze? und ordenung. daz kam
alios sanen von almiisen'/ und grosser gritikoit^, wanne alio die

kriege', die do worent in Dtitschen landen, das doten die almiisen:

der bischof von Megedeburg, der bischof von Spier, der bischof^ und
die^ pfaflfheit zu dem bistum des wurdigen stiftz zii Menz, der bischof

von Trier^ und ander*. man hort gar wenig giitz von den geist-

lichen, sondern itel b6se* sn6de hoffart und eigenwillen und miit-

willen; es mocht wol got herbarmen. sie kerten sich wenig daran,

das der liebe heilige herre^- sant Ihoronimus* schript und bobst^ Fa-

bianus und bobst Niclaus und ander vil herren* und heiligen von

) /. 431, c. 1717,

a.) G Ortoe b.) G Reg, Luczenwarg c.) H das d.) G das e.) so H,
sonst also f.) 80 Hf G C daruber, fehlt F« g.) fehlt C h.) nur U i.) dahinter H guden
k.) V» C G iren, H eren 1.) zu Basel . . . sambstag nur H m.) Hda. (H) vor

n.) F« C an o.) V^ 24 p.) H Lutzenburg q.) so C, F» Arthoe, G Ortoe, H
Jactoe! r.) nit das [/. 179 »*] Luczennburg nur H s.) bi Trier nnr H t.) Hdss,
und do u.) C der! v.) H davor ey (= ie)! w.) 2/ jacht x.) fehlt G y.) F*
bot z.) so H, sonst geschicht a.) uber p.) F* geschdpfedo (= geschaffenf)
C geschoflfte, G geschopfte, H geschippe ! y.) F* davor ordenungen und S.) so C,

F» grimmikeit, G geirigkait, H geitigkait s.) F« C G davor pfaffheit J^.) der
bischof nur H 7].) fehlt F' 0-.) V^ Thrier u) fehlt II x.) staU itel b6se H geit

nit (= neid) X.) fehlt V [k.) fehlt li v.) herren und /cA/« H,

i.) Vgl. oben S. 377. 2.) Ob diese Nachricht richtig ist, kann ich nicht

feststellen. 3.) § 417.

4.) Vgl. auch § 349.
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der gritikeit, und ztt voruB got* selber gesprochen hat von der ver-

flfichten gritikeit. got welle es wenden durch sin barmherzkeit

!

[417.] Du solt ouch wissen, als solich geschicht geschohent*

und der Romsch keiser^ Sigmont von Regenspurg zouch gon Ungern,

do was man alios noch ungesungen* zu Menze° woH zwei jor®, und
wart manicher sch6ner' 16belicher gesang*^ und gotesdinste durch der**

pfaffheit unfletige* hoffart und verfluchte gritikeit und eigenwillen

wart*' gotes dinst* underlassen und er schemiichen"* gesmehet, das ich

got truwe**, er sol es an den recht schuldigen rechen* und ouch^ nit

ungerochen loBen. indem sante daz conzilium von<i Basel ir bot-

schaft gon Menz* und* die tedingeten zwuschen der p&flfheit und der

stat noch allem ireme willen. und daz brocht man zu etlich des rats

der stat zu Menz, die den keiser und die gemeine zu Menz' nit also'

liep hetten also die pfaffheit und iren eigen nutz. und wart doch der

gemein ofienlich und trostlichen ziigeseit, das sie deten, was in geburt^;

der bischof und die pfaffen solten der gemeinen stat widerumbe thCLn

daz", waz^ sie in'' verschriben hettent oder pflichtig werent zu thunde.

es enwart in aber nie tag noch stunde folfiirt^ noch gehalten. daz

maht, das die stat Menze durch ir bose regement^ und pailhien^ (die

die alten vor ziten under einander gehapt hattent, durch daz' die

arme gemein stat in« ir rechnung in groB geltschulde komen woren)

darumbe solichen getwang liden muste.

CCCXLYJ Dis ist der ubertrag zwuschent der stat

Menz und der pfaffheit zu Menz.

[418.] Dis harnoch geschriben ist der entscheidy, der*' zwuschen

der pfaffheit und der stat uBgesprochen und gemacht wart der

almechtige got wolle es wol wandeln, wann sin gnode wel, das die

almiison, die got gogeben ist und der tdfel nttn gebruchet, got wider

werde und der tdfeliche' gewalt und verfliicht hoffart und gritikeit

zerstort^ werde.

*) f. 432, c. 1721
a.) H gescheen waren b.) F" konig c.) zu Menze fehU F* d.) C noch,

G fehlt, H nohet e.) H noch lang f.) H goner g.) F» lobgesang. H/ehlt gesang
und h.) F2 C die i.) B unflediger,, F» C G und feltige Jr.) Konatruction!

I.) dinst und fehU G H m.) ntau und er schemlichen F* under sinem licham

n.) G H davor ge 0.) rechen und ouch nit fehlt H p.) G mich! q^ H f. 179 •

r.) zu Menz fehlt F» s.) nur H t.) F» C gebiit u.) fehlt H v.) nur H w.) so H,
aonat nit X.) U wollerfurt oder y.) H pharteuen z.) »tau durch daz H dardurch
a.) H und p.) C CCCXXXVm, V CCCXL, G CCCXXVU y.) H emtscheit.

V^ C G entscheidung S.) nur H e.) F» tufelichest, sonat tew(ft)felJich8e C.) G H
gestoret

i.) Vgl Ev. Lucae 12, 13 (f), 2.) Vgl § 389, 406, 409.

3.) Vgl Be gel, Verfasaungagesch. v, Mainz &, 130 : Chroniken der dtack.

StadU Bd. 18, 4.) Vgl auch § 372.
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Wir* burgermeister rat* imd burger gemeinlichen der stat Menz be-

kennent und tbunt kunt offenbar^ mit diesem brief vor uns und all unser

Docbkomen und die stat Menz [soliche zweitracht^ ah etttstanden ist zwiscJien

den wurdigeri] und ersamen herren der pfaffbeit inwendig*^ Menz und* uB-
wendig von einer und uns ® von der andem siten, die sich eins teiles gemacbt
bant und' entstanden sint von dem winschenken und dem^^ porten sliefien**,

dovon die selben^ berm nemlicb von dem tbum und den stifton und oucb von

sant Jocop sich von Menz entzogen bant, daz wir'^ solicber spenne und zwei-

tracbt* (durcb mittel und mit rote des ei^wurdigesten in got vaters und herrn
ber Bietbcricbs ^ erwelten erzbiscbof von Menz etc unsers gnedigon berrn und dez

rots zu Frankfurt erbern rotsfrunde) gtitlicb gesflnet™ geslicbtet" und iiber-

tragen sint in der mossen, als bernocb bescbriben stot:

[IJ Ztt dem ersten so sollen und wollent wir unser nocbkomen und
die stat Menz zu ewigen ziten der wurdigen** zOm tham und ander pfaffbeit

und geistlicber liite inwendig Menz und zu sancte Jocop zu^^ sanct Peter z(l

sant Yictore zu dem beiligen cniz zu sant Alben zu den Kartiisern und zu

Dalen^ ufiwendig^ Menze frucbt und win ztl iron stiften cl5stern kircbon

pfrunden und presencien brQderscbaften beneficien und gotesleben der selben

stiften clostern [imd kirchen] in der gemeine und^ besunder [zu^ ziten ge-

hOrig] und iens" jors dovon oder^ irem einicbem'' von veterlicbem oder mfitter-

lichem und angefallem erbe vallende fri^ ungebundert ungezoUety unbeswert

und one alle f&rbot' und getrengnifi in und" u£ der stat Menz furen und
die also on/* beswemifie [frike verkaufen] verussern und ony einige ungelt

one verbot und gebot*' und one einige getrengnifie' versebenken und^ ieder-

man fri^ und^ one intrag und betrang' oucb win zu'^ iron zapfen bolen lessen

) tracbt /. 433, c. 1723.

a.) F' und rat gemeinlicben die burger b.) V^ menglicb c) V^ C inwendig
d.) und uBwendig von einer fehh G e.) F» C von uns f.) H f. 180 »•

g.) fehlt

im Or, h.) F» C besliefien i.) F« selbigen k.) H vor! 1.) statt Dietrichs und der

Frankfurter Ratsfreunde hat das Or.: mit rade der wiirdigen und ersamen berren

hem Johans apts zu Mulbron bern Jobans von Polomar auditors des Bomischen
hoifis arcbidiacken zu Barcbinon und bern Tylman Jobels von Lynse probist zu
sant Florin zu Gobelenze des beiligen conciliums zu Basel erwirdigen sendeboten,

die aucb von dem selben concilio mit machtbriefen zu uns beiden partblen gescbicket

sint m.) Or. gesinnetl n.) H gescblecht o.) V^ C G nock berm p.) V^ C H
und zu q.) so H, sonst T(C)alen = Dalbeim r.) V^ C nock der stat s.) Or. oder

t.) Edss. und oucb in {H zu) iren leben ( F* lebenden) u.) G ides v.) nitr H
w.) so Bf sonst einem x.) V^ C noch und y.) F* davor und z.) Or. gebotte,

E verbod a.) V^ C G uns! p.) V^ C G in, H un y.) nur U (an) 8.) und gebot
nw E e.) G getwungnusse versenken; es Jehlt G und iederman fri J^.) nur H
li.) F» C frien, H friben ^.) fehlt Or, t.) V^ betwang, Or. getrancke x.) F2 und.

1.) Die folgende Urkunde ist nicht, wie Droysen S. 217 (und nach ihm

Eagen) angenommen hat, die grosse Mainzer Pfaffenrachtung (vgi. auch Chroniken
der dti^ch, Stadte Bd. IS 2. Aht S. 131) vom 7. Jan. 1435, sondern ein Entwurf
derselben, der bald nach der Wahl (vgl. den Schluss der Einleitung) Erzbischof

Dietrichs (1434 Juli 6) — und zwar wohl ohne Mitwirktmg der Konzilsgesandten —
zustande gekommen und fast ganz jener Pfaffenrachtung spdter zu Grunde gelegt

warden ist. Die Stellen, an welchen der Entwurf von der dejinitiven Fassung (die

nach dem Original bei Wiirdtwein, subsidia diplomatica ad selecta juris eccle&iastici

Germaniae XIII S. 66—68 wohl nicht zum besten gedruckt ist) abweicht, gebe ich in

Petit, die betr. definitive Fassung als Anmerkwig ; einzelne Worte, die im Enhvurf
wohl nur infolge der ungenauen Lfberlieferung fehlen, sind aus der definitiven Fassung
(Or.) im Texte erganzt (Kursive),
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one alle geverde. und was wir* gebot verbot gemechtze^ satiuoge under-

sprechung bewiUegunge oder verbuntniB dowider heimlich oder offenbar geton

gemacht oder gesatzt hetten in der gemein oder bisunder, die sollent ganz*^

ab und widerrQfon* sin und® wir thun die ouch ganz ab und widemifen die

in craft difi briefis. und wir unser^ nochkomen und die unsern sollent und^

woUent niemer** kein gobot vorbot gemechtz satzung undersprechung oder ver-

buntniBe oder wie man das genennen mag in der gemein oder sunderlichen

heimlich^ oder offenbare thun^ setzen gebieten oder machen, das doran^ hundern

mtlge™ in keine wise one alle geverde. warn es ouch, daz una oder unaer noch-

komen bedunken wolte *, das die vor genanten herren pfaffheit cldster and geistlich

lute iron winschenken nit iibeten, also sie ^ solten, so mochten wir oder unser noch-
komen sieP oder ire nochkomen darumb mit recht anelangen und ansprechen <i vor

einem bobest oder vor' eime concilion, die zu ziton werden" oder sint. one freverdo*.

[2] Was ouch die ob genant herren pf^ffheit [und geistlich lute] dez

iron von gewachse" gult phechten zehenden und gefellen oder^ ouch provision^

loBen furen^ triben oder tragen zQ wasser odor ztl lande, das^ sollent wir

unser nochkomen und die stat Menz zolfri' unbeswert und unbehundert ° lofien

in und ufi und fQr die stat gon triben und tragen und iene/' nichtz darinne

leigen one geverde y.

[3] Ouch ist gerett, daz sich die ob genanten herm pfaffheit closter

und geistlich lut in der gemein und in besunderheit provision welicherlei die

weren ungeverlichen zu gebruchen*' und nit vorter ztl verkoufen one' beswernifi

koufen und bestellen mQgent innewendig oder^ uBewendig Menz und die ztl

ftlren und zQ bringen mOgent one hundemuB. und wanne sie oder die iron

von irentwegen'? uns oder^ unsern rentmeistern loder wem wir das be-

veUien'] zeichen* darumb heischen, die sollent und wollent wir und die selben"

unser ^- rentmeister [oder wem wir das bevelhen] an einichen" verzug lidec-

lichen geben und nichtz darinne tragen. und welicher geistlichen personen

genflget^ ander ame^ oder viesiere® zfl koufen oder zu verkoufen, ob die an
dem vaBe gezeichent oder gerissen were ungeverlich, den soltent wir oder die

unsern nit tringen rudegelt^ oder ander beswerniBe dovon zil geben one geverde (*.

[4] Forter^' so' sollent und wollent wir mit den beckern zu Menz bestellen

)/. 434, c 1720.

a.) G ir, H wirti b.) so H, sonst ohne z C.) B f. 180 » d.) so H, sonst

—rufung e.) und . . . widorufen nur H f.) Udss. und unser g.) Or. oder enwollent
h.) V^CGnochm^ \.)davor F« Coder k.) V^ Czu 1.) F« der one m.) davor V^
sige n.) wer es ouch nttr H; statt des petit gedruckten Satzea hat das Or. : herinue
doch unverziegen und unubergeben, sunder mit beheltnisse unser iglicher parthlen

irs rechten, ak hut zu tage von dem artikel und stucke, das in andern sunen
zwnschen uns parthien gemacht, ludot und wisot von winen den obgenanten herren
paffheit, fallende von andern gotslehen in dem stifte zu Menze ane geverde o.) so

H, sonst so p.) sie . . . nochkomen fehU V^ C q.)
^"'^ ansproch r.) fehlt G U

s.) H verordent! t.) statt o. g. H angenomen u.) stau von gewachse Hdss. ungewisse
V.) F*und w.) F' C provisieron, G' provisireren, //proficien x.) so H, V C vieron,

G verer y.) so H, sonst do z.) H zollefrei. F* C zolfrihen, G zolefrehe a.> K*
davor in p.) V ienne, G ie y.) V^ C II noch also sie dez getrigot (// ge-
freiheit) sint a.) F» // bruchen e.) one b. koufen fehlt G U X..) Or. und »j.) H
inwendig! S-.) fehU Or. t.) V C zechen, // zichen x.) H f. 181 r X.) nur H
\L.) an einichen nur H, sonst keinen v.) Or, gemiget an der ame ! (.) so H, G ome.
C eime (F' einen?) o.) V"^ C visieren, G fisire, H wifiere. Or. vysyere ;:.) so H,
sonst ungelt p.) es folgen noch im Or. S. 68 f. iceitere Bestimmungen a.) der game
§ 4 hat in den endgiitigen Vertrag kcine Atffnahme ge/unden T.) jfehlt II.
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UDd » die darzu ufrichtlichen halten, daz sie den ob genanten herren pfafifheit^ und
goistJich luten umb ire fruchtc, die sie^ in« zu backen^ geben, glich und recht
thfin und in brots noch anzal^^ dez korns, daz sie in verbacken, geben, was in do-
von geburt, doch mit beheltnifie den beckern ires zimlichen redenlichen lonea one
alle geverde. wurdent aber die becker daran sumig, das nit sin sol, so solte und
mocbte sie ein rot zii Menz darumbe strofen^ und den^ beschedigten, die soliclies

clageten, helfen^ das* in ir scbade gekert wurde nud^ der gebrest erfult wurde,
also dicke dez not geschehe one geverde, oder daz man der pfaffbeit ire backhuser
frie losseB, als sie von alter gehept bant.

[5] Und uf das die selben wtirdigen herren pfeffheit und geistliche lute

sementliche** und bisunder nemlichP unser herren zum thum alle andere pfaff-

heit geistlich und weltlich inwendig und zu sant Jocobe zti sant Peter zfl sant

Victor zu dem heiligen cruz za sant Alben zu den Kartiisern und zu Dalen

uBwendig Menz und ir nochkomen ir lip und ir giiter und ir gesinde one ge-

verde zu ewigen tagen sicher bi uns und^ unsem nochkomen sin wonen und
bliben mOgent, so hant wir sie ietzunt genomen und nemen sie in unsem und
unser stat sichem schirm und friden, also das wir und unsere nochkomen

sollont und wellent sie ir nochkomen ire libe gflter und gesinde getruwelichen

und ufrichtiglichen' schuren und schirmeu binnen* der stat xmd burgbanne zfl

Menz zu ewigen tagen one* alle geverde. wir° unser nochkomen und stat zfl

Menz^ ensollent^ oder enwollent ouch* in^ iren nochkomen und gesinde so-

lichen schirm und schurung* niemer zu ewigen ziten in der geraein oder

[ir einem oder me] besunder" ufsagen abestellen niderleigen/^ hinderziehen /*

verletzen oder wegem umb koines gebotes heisses/' verheisse«y bette oder/'

trouwens*' willen', die iemans, in welichem^ wesen stat eren oder wurde n

geistlich oder weltlich der oder die weren oder gesin mochten noch umb einiger

sachen willen. denn*? hette oder gewflnne die pfaffheit ire nochkomen oder ir

einer oder mer an uns burgermeister rot und^ burger oder unser nochkomen

in der gemein oder besunder* oder wir unser nochkomen oder unser einer

Oder* me an sie oder ire nochkomen ouch in der gemeinde oder besunderheit

ichtj?^ zu sprechen oder zu sagen, das mOcht ieder toil an dem andem fordern^

suchen^ und ustragen^ mit gfltlicheit oder mit recht und nit anders an den

enden, als** sich gebflrt. und domif sol diser schirm frid und schflrflng^

nit verbrochen** sin noch werden in kein wise, sunder wir [soUen und\ wellen

sie mit iren liben und gfltem [xmd gesinde] fri und sicher und ledig^ uB-

und' inziehen wandern*' riten gon oder faren lessen, und wir^ und unser

nochkomen soUent sii und das ir also fri und ungohundert zu zimlichen ziten

) /. 435, c. 1733. **) / 436, c. 1737.

a.) und . . . halten nnr H b.) dauor V^ C G und c.) H furcht d.) V^ C zfl

e.) G ie, dahinter V^ C G habent! f.) V^ C G kosten g.) G por, H beide!

h.) G marck— , H marzale i.) davor U penden k.) V^ danne beschedigen
\.\ Jehh C m.) fehlt H, und . . . erfult wurde fehlt G n.) K« liefi o.) mtr H, aber

schemeliche p.) davor F* C uud q.) fehlt Or. r.) F'^ C ufredelichen s.) so H,
sonst in t.) one . . . Menz fehlt G u.) B vor! Or. wir und v.) dahinter V^ C zfl

ewigeu tagen w.) so JJ, sonst sollent und wollent x.) fehlt Or. y.) F* G in und,

C sin und! z.) so H, sonst (be)8chirmung und a.) F* C sunder p.) fehlt Or.

y.) U rerbots, fehlt Or. $.) H draunis e.) willen die emans . . . gesin mochten
Jehlt Or.! I.) C solichem tj.) Hdss. den ^.) Hd.^s. oder t.) V^ besser, G if be—

,

C boser x.) oder. . . nochkomen fehlt V^ X.) ichts nnr //, sonst icht (i.) V^ C
vorchten v.) fehlt Or. ^.) F* C uns tragen o.) V* danu als jc.) Or. darwider

p.) V^ C schirmung <j.) so Or,, V^ CG fellig, // fclig t.) nnr H u.) F^ mundem!
«p.) F* wir uns.
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uB- und inloBen one geverde und sollent und wellent sie in der gemein oder

besunder niemer* me in der stat besliessen oder ufhalten wider iren willen,

es enwere danne, daz ir einer oder nier also tlbertreten^ wurdent^ daz der

Oder die biUich u&ahalten werent; and den oder die selben mochtent wir

zimlich one letzunge ufhalten und^ zu richten iren obersten [den dcis geboret]

ztt® strofen bringen und antwurten one geverde.

[6] Und were es sache, das in kunftigen ziten von der pfoffheit und
irem gesinde einem oder merer* einich' mfltwillen ttberdreten oder misseteten

gein uns burgermeister rat«^ und** burgem, oder unser nochkomen in der ge-

meinde oder bisunder begangen oder geschehen wurde, darumb solt der oder

die, die dez zu scbicken hettent, gestroft und gebtisset werden, also das man
solicber strofung innen und gewar wurde, von dem oder den das zOgebort,

noch dem danne die missetat' und (ibertrit verhandelt werent^ und wir oder

die unsem sollent sii darOber nit leidigen und ouch die andem von der pfaff-

heit und ir gesinde, die solicher geschicht nit zu schicken oder begangen

hettent, des nit entgelten loBen, sunder sie glichwol ufrichticlichen und fride-

lichen schirmen und schuren on alle geverde, also^ das danne ouch von dem
erwurdigesten in got vater und herren her Ctinrad seliger"* gedechtnifie etwan

erzbischof zu Menz° nehst verscheiden vorhin vertedinget und verschriben** ist

[7] Das ouch dise rachtung schirmeP fiide und schurung und alle vor

genanten puncten und artikeln^ eweclichen^ von uns und unseren nochkomen

ufrichticlich gehalten werdent und die^ also in gedechtnissen bliben mOgost^,

das ein ieglicher der unsem* wiBe" das zu halten und sich damodi gerichten"^

kunne^, so hant wir solich rachtung schirm und schftrung puncten und artikeln,

wie die vor geschriben stent, ietzunt gelopt^ und liplich^ zu den heiligen ge-

sworn fQr uns und unser nochkomen za halten und haben sie von wort za

wort in unser fridebuch lessen schriben und sollent die darin ewedichen lossen

nit abethtln nit* verandem minnem oder meren in keino wise, sunder wir

und unser nochkomen sollent solich rachtung" alle jore za dem minsten eins

uB dem selben buch dem/* volg offenbarlich uf dem hof za Menz von wort zd

wort one veranderung one minnerung und one zusetzen offenborlich'/' lossen

lesen und verkunden nemlich za solichen ziten, als man unsem burgermeistera

zu hulden pfliget oder '^ obe wir den burgermeistem nit hulden liessent uf den

sondag noch ostem, also man singet in der heiligen kirchen quasimodo geniti

) / 437, c. 1741.

a.) G immer b.) U uber orden c.) H f, 182»", dahinter G H ader sich ver-

handoln {JS urspr, verhandelten, dann uberdredo) d.) so Or.^ Hdss. odor e.) rfowr

F» C Gf zu halten oder (und); stau strofen K« C strofung f.) so H, F» C einen,

G einem g.) V^ C und rat h.) Or, oder i.) V^ C G noch und ubeltat k.) Hdss,

werdent 1.) davor im Or. (in den Windecke-Hdss. aus Versehen ausgejalien f): des-

glichen widerumbe wer es, das von einchem von uns burgermeistem raid bnrgem
oder biwonem einche mutwille ubertred oder missetad gegen den ob genanten

herren der paffheid i^eistlichen luden oder irem gesinde in der gemeinde oder be-

sunder gethan oder begangen wiirde, das got nit wolle, den oder die sollen wir

bufien and straifen, nach dem dann die mittetad und ubertreter Torhandelt weren,

das man auch solicher strafunge inne und geware worden m.) ^ <^ sollicher!

G H selicher n.) fehlt F* o.) und verschriben fehlt Or. p.) so H^ sonst schirmung;
fride und zah. fehlt G q.) V C Cr noch etlichen! r.) F* ewanclichen s.) mtr H
t.) fehlt Or. u.) F» und wifie! v.) F» zU atatt ge w.) H kome! x.) F» gelept

J.) fehlt V C z.) fehlt G, davor V^ C G und a.) H f. 182 • ^:) V C G dem
selben; stau dem volg Or. der ganzen gemeinde! y.) F* noch uf dem hof zii Henz
d.) H aber,
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in gegenweriikeit der ienen^ die die p£affheit jerlich dozQ bescheiden wurdent.

and wanne die rachtnng also gelesen^ ist, so sollent die*^ burgermeister und

rat, die za den ziten sint, das uf das fridebuch geloben und sweren und sol^

oudi damoch also balde alien burgem und bisessenen zQ Menze und ir ieg-

licbem bisonder in sinem eide [den er den burgenneistem und rat thun sot]

geben werden one geverde. wir [und unser nodikomen] sollen und wellen

oach« hinfUr and in kunftigen ziten nieman bi uns zft burgem bigesessen oder

in' zunft empfoben oder nemen, qts habe daune dise vor geschriben racbtung
schirm ^ und schurung mit alien vor genanten artikeln gelopt und geswom in

mofien, als wir und auder burger zu Menz geton baben, one alle geverde.

[8] Oucb sol dise racbtunge und fruntlicb^ Qbertragen, nit irren odor

bindem an*^ ander verschriben aune* racbtung und ubertrag, so™ zwuschen

uns beiden" teiln und unsem vorfam vor gescheen uberkomen und verschriben

sint, und sollen oucb die in^ andem punten sttlcken und artikeln nit letzen

Oder verbrechen in kein wise one alle geverde.

[9] Wir vor geschriben p burgermeister^ rat* und burger gomeinlichen

arm und riche zQ Menz geredent und' gelobent, als wir ouch liplich zu den

heiligen geswom bant", f&r uns und unser nochkomen und stat za Menz dise

vor geschriben sune^ racbtung schirm und fruntlichen ubertrag mit alien

puncten stflcken und" artikeln, wie vor uns geschriben stot, zu ewigen ziten

und tagen feste stete und unverbrochenlichen ze halten zu^' thun und genzlich

zu volfftm und darwider niemer zQ sucben^ [zu sin zu thun oder] darin zd

tragen mit einicherlei wegen wissen^ ftgen erloubung dispensacien^ friheiten

gnoden' privilegien erwerbungen" geistlichen oder/' weltlichon, die wir ietzunt

hant Oder hemoch erwerben mochten, oder mit einichen funden vememungen y,

[oder gebruchungen\ domit dise stlne*' und racbtung in einichen'^*' punten oder'

artikeln gekrenkt^ verletzet^ uber&m oder* gebrochen mOchte werden' one

alle geverde*.

CCCXLVI.^ Hie koment die Ungorschen herrn zu

keiser Sigmont gon PreBburg und schankten^ im groB gut

in sin keiserlich statum.

*) /. 438, c. 1746.

a.) H der jehenen, swust der herreni b.) so H^ sonat gescheen! c.) Hdss, sie

d.) V sollen e.) Or, fortme keinen, der diese racbtunge echirmo und schuerunge

vor nit gesworen hette f.) V^ C G va. die g.) Or. ime werdo dann in sinen eit,

den er der staid oder der zunfte thun musse, underscheidelichen gegeben, das er

soliche racbtunge schirme und schuerunge ofrichtlichon halten solle oder wolle

h.> V» Oder schirm i.) F» C fruntlicheit fibertragen k.) V^ C und! 1.) *o H,
V (C) sunung, G sie mugen! m.) nur H n.) davor V^ C G und o.) fehlt C
p.) vor geschriben nur H q.) V^ C G noch und r.) T* und ouch s.) fehlt F*

t.) F» C sunung, H/. IBS*- u.) K» C G und alien v.) V^ C G und zu w.) V^ C
sagung, G B sagen x.) nur H y.) «o Or., H —sacio, V —sierung, C —sieren.

G —sirem z.) G genoten a.) F» erwerben, G erberungen p.) V^ C G und

y.) Or. Tomehmen 8.) sfine und fehlt C, V^ G und ouch (dorzu nur G) dise

oa.) V* C G keinen e.) F" und XJ.) V* C G noch geswechet t].) V* C G noch und
ouch ^.) V^ C G Oder ouch u) V^ C G noch alle also ouch x.) V^ C G noch also

das kein geverde noch kein gesfich darinne sie -noch darinne funden werde. — Im
Or. folgt noch die Mitwirkung des Baseler Konzils bei dem Friedenswerk und die

ZeugenlisU {4 Seiten bei WUrdtweinA X.) C CCCXXXIX, F» CCCXLI, G
CCCXXVm ji.) K'schanten.
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[419.] Also niin der keiser Sigmont gon Prefiburg" io Ungern
kam in dem 14hunderten und 34. jor und lag aldo biB in daz funl-

unddrissigest jor, do koment zu ime die Ungerscben lantherrn und sin

stot mit grosser borlicbeit und schanktent dem keiser solich* kostlich

und herlich groB^ gut in sin keiserlich wurdikeit, die'' er denne* em-

pfangen hett, daz weret® biB uf sant Jocops* tag.

[420.] Also koment zu dem keiser die Bebemschen lantberren

und die ketzerschen Hussen und ubertriigon do mit dom keiser einen

giitlicben tag^ zu balten gon Priin^ in Merhorn^ do koment zu

im gon Prun die Bebemschen herrn aber eins und die Proger mit

vierbundert pferden und ubertriigon do giitlicben, daz sie den keiser

ufnemen wolten als iron* rechten erbeberrn, also er* oucb was, wie-

wol sie vast 20 jor wider in gewesen worent. also lieB der keiser

sinen kanzeler ber Caspar Slicken* gon Proge riten.

[421.] Wie es dem ging zii Proge, daz vindestu in dem brief

bemocb bescbriben, wie des selben Caspar Slicken meinung waB*^,

wie es im berging und^ wie er heruB geschriben bet.

CCCXLVII.™ Also Kasper Slicke** der des Romscben
keisers kanzler was zii'* Proge was und einen brief uB Proge
verscbreip dem Romscben keiser, wie sicb alle sachen mah-
ten und verbandelten.

[421*.] Ersamen^P weisen** lieben frunde, minen dinst zuvor. ich

loBc uch wissen, das min herre und brdder Caspar Slick kanzler ietzunt of

der sammenung, die ztl Proge gesin"^ ist, in botschaft unsers gnedigeo herrn

des keisers kostlichen darkomen ist und noch** mir gesaDt bat. als bin ich

ietzunt harwider komen von Proge und wolt nit lossen, ich wolt uch zii wissen

thun, wie es sich verloufen het doselps. und ist also, das^ her Caspar selps

botschaft" umb die selber sach trefFenlich geworben und gehandolt hat wol 15

tag noch einander; und noch vil stOsse^ und widerwertikeit, die darin ge-

worfen worent von geistlichen und weltlichcn personen, ist die sach zuleste von

*) /. 430y c. 1740.

a.) fehlt H b.) grofi gut fehU H c.) die er H, sonst der in d.) F* den

e.) F» G worent f.) H ume g.) H Pum h.) H Mettemn i.) fehlt V^

k.) feklt H 1.) und er fehlt H m.) C CCCXL. V CCCXLII, G CCCXXIX; rf«

Rubrftm! der Brief Schlicks tut erst der § 421^; unser § 421 f^ ist ein Brief eines

Schlicic schen Agenten, wahrscheinlich gerichtet an Kaspar Schlicks Familie, besonders

dessen Bruder Matthias n.) V^ Slucke o.) F» C und zu p.) H f. 183 • q.) nur H
r.) H gewest s.) fehlt C t.) fehlt H u.) dahinter V* C tiit ! v.) H stoiBe.

t) Vgl § 410, Nach P. kam Sigmund urn den 20, Okt. 1434; er blieb da-

selbst bis c 10, Jan, 1435,

2,} Kann hier nicht = Juli 25 sein; wohl = Novbr. 27,

,?.) UrsprUnglich fur 1435 Febr, 22 in Awtsicht genommnen, begann der Tag
zu Briinn erst am 2, Juli. Vgl. Palacky, GescK v. Bdhmen lily 3 S. 1H2 u. 193ff,

4.) Schlick kam wohl Anfang Okt. 1435 nach Frag.

5.) Der folgende Brief (vgL oben m) scheint nur durch Windecke erkalten

^t sein. Er ist wohl am 24, Okt. 1435 (vgl. S, 396 A, 6) geschrieben.
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den gnoden gotz gQtlich beslossen worden also, das die Behem ganz bliben bi

den stucken, die sie mit dem heilgen concilium beschriben habent und die

uberkomen sint die besten^ die^ man alien tag biii dem concilium barret,

also dann unser berre der keiser treffenlich ret darumb doselps hette. so

ist ntt der selbe® Casper Slick ^ von hinnen und ritten gorichtz noch unserm

herm dem keiser, der underthalb Ofen ist, und flirt mit ime her Meinhart von

dem nuwen huse her Alsso® von Sternberg den herm von Prttgel' alle baner-

herm, die wisen Wilhelm Wurffel^^ her Jobann Einsperg** ritter^ und* den von

Smiritzko^ und die ritterschaft von Proge und die andern* stete sehs trefFen-

liche™ burger; die haben uber zweihundert pfert und sollent unsern herm den

keiser von stunt hemfbringen an die Behemsche grenze^; doselps sollen die

Behemer und daz hantwergvolg^ mit maht gegen sinen gnoden ziehen ira

hulden sworen und empfohen undi* in filren. und ob sicb iemans darwider

setzen wolt, als etlich wenig Taborer^, die besser' krieg gelopt hetten', daz

man doch nicht weifi, daz sie die macht in der hant haben. es ist^ ouch

umb sin gnode also ubertragen, daz man im alle ding zu stunt sol wider

geben; und also ich von her Casper vernomen habe, so wurt sin gnode zft

dem BMwifi^ komen^. und ir mOgent glouben, das alios das volg in Behem
so fro und geneigot ist, als ich danne gesehen han, das der"^ sach nieman

widerston mag^ ob got wil. und sint sicher^ one zwifel, so sin gnod in das

lant kompt, daz alle ordenung in kaizer zit, denn iemant gloubt, alhin' goben

werdent und [daz es] umb den glouben und ander sach noch slechter" wurt,

danne daz heiligei^ concilium erloupt hat, wann das volk darztt genoiget ist

und cineny widertribe*^ in dem unfarn* hat^.

Es ist ouch^ her Caspar zu* Proge und durch das ganz lant erber-

lichen* empfangen geert und gehalten* worden; und wer er nit so ernstlich^-

und pflichtig gewest, als ich dann von den Behemem gehOrt hab und ouch^

vemam, so wer ufi den sachen, als man vorchte, nit worden; und sie sageten

im vil dankos. und waz ich'' ouch^ hinvOr verneme, wil ich uch furbaB

schriben und verkttnden.

Also do diser brief geschriben waB, kam mir zQ stunt einer her**

Caspars bot^ nochgeloufen mit sinem brief, der seit als hernoch beschriben stot.

Lieber her Mathis, got sige gelopt, daz ir nit gestorben sint und
noch lebent.

CCCXLVIlI.c Hie sint alle sachen eintrochtlich und
ouch giitlichen^ ubertragen beslossen mit' einor schrift.

*) /. 440, c, 1763.

a.) 60 H, sonst beste b.) somt den {G denn) c.) stau der selbe H her

d.) fehlt H e.) H Alfi, V C G^, f.) H Brigel. G Burgol g.) G U Worffel

h.) G Ringsperg, H Beinfiperg 1.) nur H k.) G Smiricze, H Schmiritz 1.) an-

deren stete felUt V^ C m.) HcUs. —er n.) so H, sonst greze o.) da/vr H lant

(vieUeicht richtig lantvolk) p.) H f. ISir q.) F» C Thouberer, G Thabern, H
Tabem r.) H beser s.) H haben t.) siatt ist ouch H sei iz u.) V^ C BUBwiB.
G Bodewissen, B BodewiB v.) G (Jl) ziehen w.) Hdss, die! x.) C man!
y.) fehlt H z.) a alle bene! a.) // solcher! ^.) fehlt U y.) V C einer 8.) G
widertrisse (ss =: ff?), H verdreiB s.) G anfarn! H unforen J^.) K* C hette

ij.) F* och d-.) Cvon i.) F' (Q herbermeclichen, £^ erberchlichen, G erber mech-
tiglichen x.) J7gehandelt! X.) //ernst! {jl.) fehlt H, woselbst verneme «tott vemam
V.) fehlt P C 5.) nur F« o.) B hieB! ir.) B vcrate! p.) C CCCXLI, F^

CCCXLIII, G CCCXXX; das RubrumH a.) V C gliicklichen t.) G {G Re^. wie

ohen) und geschriben.
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[Rief^ Kofspar Schlicks.]

[421^.] Ouch so sint all sachen alhie in dem^ collegio* eindrechtic-

lichen und gGtlich beslossen wordeo noch minem willen. and ich wil bifi

moDtag^ frOg ob got wil von hinnan mit her Meinhart'; und die boten, die

ich beschriben ban geben*' und erweU, werden noch mit mir riton, (als* sio

hie oben' benennet sint); obe® einer oder zwen verkert' worden, lit^f nit

macht an, danne der Rockenzan wflrt mit^^ uns riten; daz sehe idi gern.

su habent den erzbischof nit publidert* und ist also gtit; ir habent uwer**

leptagen nie grosser geschrei von iedes landes nie gehort, also die weltlichen

sungen ,te deum laudamus' uf der gassen und alle glocken gelutet^ wurdeny

und also solich froide^ von armen und richen. hettent ir es gesehen, ir het-

tent* weinen nit mogen™ vertrttcken. und also do ich die mer verhorte" und

fiber die gafien ging, die liit knuweten gegen mir nider und habent ir hende

uf und schruwent®: ,daz ist nnser engel^ hiite so sollent sie mir ein

verschribeni^ antwurt geben. und unser herre der keiser sol vor winachten

alhie sin; ich babe im nit clein gedienet; ich hoff, sin gnode werde es er-

kennen. die herren von Sahscn habent ir botschafb alhie bi mir gehapt,

sie werden den*> Jacepto^ sterken, wirt es hut durch die herm nit under-

standen^. lieben fninde", dis schribo ich lich zQ* liebe. datum ztl Proge

uf sondage® noch der lltusent megede tag anno domini etc 85.

CCCIL" Hie swert das ganz lantvon Behem dem Rom-
scfaen keiser Sigemont in dem lande, das man nennet gegen
der Igelouv^en.

[422.] In den selben ziten was alles das^ concilium zu Basel,

also als'" her Caspar Slicke^ zu Proge was, als du vor^ gelesen hast,

und er also reit von Proge mit den Behemern vor genant zu dem
keiser gon Ungern und fundeny den keiser zu Wardin* underhalp

Ofen 33' milen und retteri mit dem keiser, das er mit im ztige in

daz lant" gon Behem. und als er kam gein der Igelauwe^, do

) / 44U c. 1767.

a.) C dem consilio und b.) F* nontag! G morgen c.) H f, 184 » d.) die

eingeklammerten Worte sind wohl ZtucUz des Absckreibers, des Verfassers von § 421^;
dock ist der Anfang dieses Briefes Schlicks vielleicht fortgelassen e.) Hdss. aber

f.) F» bekert g>) fehlt G h.) K» uwerm i.) C latent, H geluwit k.) G frei-

hait, H frolichkeit 1.) fehlt G U m.) F» ban mochten n.) statt ver H ge o.) G
schiirren p.) H beschreben q.) dem (sic t) Jacepto . . .e& nur H r.) staH under
B ver 8.) V C herm t.) G und zu. H zu frande (!) und lieben meren u.) C
CCCXLU, V CCCXLIV, G CCCXXXI v.) fehh F» w.) so B, sonst daz x.) F»

Slticke y.) in H w stau f z.) so G B, F» C 23 a.) fehh C p.) F» Ytelanwe,

C Ygellouwe, G Yglawg, B Ygelauv.

L) Dieser Brief scheint nur durch Windecke, aber leider unvoUstSndigy

Uberliefert zu sein, 2.) Von Neuhaus,

3.) Vgl, oben d. 4.) ^Smlich den Rohfzana.

5,) Wer ist dies? 6,) 1436 Okt. 23,

7.) Oben § 421, 421a und 421

K

8.) Dieser AufenthalUort Sigmunds nur

durch Windecke bezeugt. Vgl, Aschbach IV, S, 607; unmdglich war S. Ende
Septbr. 1436 dort; Schlick ist {vgl oben b und A. 6) erst am 24. Okt, zu Sigmund

aufgebrochen. Wahrscheinlich war S, erst Ende Okt, u, im Novbr, in Grosswardein,
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hultent und swfirent im daz lant zu Behem in fur einen rechten erbe-

herren* zii** halten^ und zti Proge reit er in uf sant* Barthelmeus

'

tag, als man zalte 14hundert 36'' jor. do lag er lange zit*.

[423.] In der selbigen zit hette der teiser* ehien friden ge-

maht zwuscfaent den Yenedigern und herren Marsilio von Fadauwe,

den sie etwan vertriben hetten : und der von Padauwe sin huBfrouwen

und sine sone solten komen in eime giiten geleit und giitlicben tage*^,

den der keiser goraacbt hette und die Venediger ztigesaget hetten*.

darumb' vingent im die Yenediger wip und sone und doten sie; und

goben QiQ^ im** die schulde, die^ gemein zu Padauwe^ wolten an in**

geslagen sin', als es wol mochte gescheen sin, aber one sin zuthtin.

[424.] In der selben zit, also bobest Eugenius von Rom" ge-

triben was** und was** zu Florenz, und in^ den^ heiligen ostertagen,

do man schreip 1435 jor, uf den mitwoch* wolt der pobst Eugenius

ein processe gethon ban vor die stat Florenz. also was ein verreterigo

gemacht, daz der bobest Eugenius erslagen solte' sin worden und"

alle die sinen und die ganz gemeinde. und die^ Sentelonien oder"

die'' edelen Wt solten das gethon han mit hilf des herrn von Meiglon

und siner rete.

[425.] Indem was der keiser zu Proge ^ und brocht das lant

gar zii giite: und die Behem volgeten im in alien stilcken, dann sie

wolten der pfaffheit iron zehenden'' lessen volgen und was in durch

got geben were; aber was die pfaflfheit verpfendet* und sie vonir ge-

kouft hetten, das wolten die Behemer mit nicht wider geben.

[426.] Itemy indem krieget der bischof von Spir genant' Rabe

von Helmstat umb daz bistum von Triere®. nii hette ein dfimherre

von There daz bistum zu Triere inne, der hiez Uolrich von Mandel-

schit und wolt den Rabanus von Spir nit inlofien. darumb wart der

) /. 442y c. 1761.

a.) erbe {Hds, erben) nur H b.) H f, 185 r c.) «o H, aonst 351 d.) V»
tagen e.) /ehU H f.)GH doruber g.) fehU H h.) Hdss, in i.) fehU F»
k.) H Baduvan 1.) G han m.) von Rom fehlt C n.) fehlt H o.) nur H v.) V^ C
an q.) Bdss, dem . . . osterti^^en) r.) fehlt G s.) nnd . . . sinen fehlt V C
t.) fekk G, G seint LonienI u.) F» und v.) fehlt H w.) H zeichend x.) H ver-

pent y.) H f 185 » z.) fehlt H.
i.) Vgh die Zugest&ndnUse Sifftnunds an die Bdhmen vam 12, Juni und 5,,

22. und 23. Juli 143$. Aschbach IV, S. 509; Palacky, Gesch. von Bdhmen
III, 3 S. 216 ff. 2.) 24. Aug. {nicht 23., AschbachlV, 510).

3.) Bis Ende Juni 1437. 4.) Andere Nachrichten hierUberf

5.) 1435 eine Verschwdnmg in Padua zu Gun»ten der RSckkehr MarsilioM.

Vgl Cappelletti, Storia della repubUca di Venezia VI {1850) S, 89 ff.
6.) 1435 April 13 oder 20 {Mittwoch vor oder nach Ostem). Andere Nach-

richten daruberf 7.) Vgl. § 422.

8.) Vgl. § 377.
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stifl* von Trier vast verderpt sunderlich umb Bopparten und Wesel**;

und° die von Wesel hieltent es mit dem fierzogen von Heidelberg*

und dera von Spiro, so hiolten os die von Bopparten mit dem von

Mandelscliit. » also stunt es jomerlichen zwuschen der pfafiFheit und

den® leigen; alle boBheit krieg und unfride daz detent die alm&sen;

den almechtigen got mocht es wol herbarmet haben in dem himel*

der grosse jomer, der do geschach von den geistlichen gemeinlichen

in der welted und wie es sich fCirbaz umb das bistum mahen wurt,

vindestu hernoch* in eim andern platt^, so es sich gepurt.

[427.] Also in dem selben * jore und zit do kriegete der bischof

von Wurzburg mit dem capitel und der stat Wurzburg, wann die

stat was mit etlichen thumherren wol vereiniget** und hetten groB

krieg und irrung mit einander. und in dem selben krieg wart grof

Hansen son von Wertheim* zii eim vormunder gemacht des stiftz und
bistiims zii Wurzburg; und dem erbern wart vergebon^ in eim jung-

frouwencloster also man saget in eim weichen kese\ das er sterben'

miist also underzouch™ sich"* der alte bischof* des bisttims wider*

zu Wurzburg und vorderbet den stift und ouch die stat also gar'

noch allem sinem willen, daz do schande wer zti sagen.

CCCL.*i Hie kompt der konig von Frankrich und der

herzog von Burgonien mit grossem volk und die cardinel,

die der keiser geschicket hette', gon Du^necke^

[428.] In* der selben zit was der konig von Frankrich mit

dem herzogen von Burgonien in grossem kriege, also du° vor me go-

lesen hast, darumb das dem herzogen sin vater* vor dez konigez

ongen erslagen worden"" was; solich krieg der edelen cronen von

Frankrich grossen verderplichen schaden broht hette und sere verwiist^

was worden und dem lande uber drimol hunderttusent menschen

*) /. 443, c. 176d.

a.) F» C bischof! b.) H Wisel, dam Wiesel c.) (? H dasl d.) von BL
fehU H e.) nw C f.) H werintl g.) H plad! h.) G voreinet L) H
Werthum! k.) C vergen 1.) H keise m.) T-^ und zouch n.) V* C G es sich

0.) nw H p.) also gar feklt V C q.) C CCCXLOI, V^ CCCXLV, G CCCXXXU
r.) G Reg. boschickte s.) dahinter G in Pickhardigen t.) // /. ISO*" u.) feklt

C G V.) stcut worden was F» C wart w.) H wuste.

1.) § 430, 435. 2.) Vorher Ut vom J. 1435 die Rede; hier hat Windecke

offenbar die Wiirzhtirger Fehde von 1432 {vgl. auch oben § 350) mit den WOrzburger
Unruhen von 1434—1436 verschmolzen ; vgl. unten A. 4,

3.) 1433 Nvbr. 19. 4.) Diese DarsteUung ist falsch {vgl oben A, 2);
nach dem Tode dee Coadjutors Johann von Wertheim tourde deasen Brttder Albreckt

Coadjutor, derselbe verzichtete im J. 1436 OMf seine Rechte, worauf dann Bischof
Johann wieder selbstHndig die Regienmg seines Stiftes Ubernahm, Vgl. J. P. Lu-
dewig, Geschichtschreiber von dem Bischoftum Wiirzbwg (1713) S. 728 ff.

5.) Vgl S. 140 A. 5 (im J. 1419).
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darumb* verdurben und sturben, und** ein gros unzalicb giitdanimbe

verzert wart worden uber zehentusent*^ cronen, als du danne harnoch *

wol vinden wurst. also macht das concilium daz zu Basel was

und der^ Romsch keiser Sigmont mit kardinalen und®- bischoven und

ander wiser Itite geniig gon Torneck'* in Pikardien^ eine redelich

botschaft, und dar kam der konig von Frankenrich* und der herzog

von Burgonion mit irer beiden herrn und frunden und wurdent also

ganz vereiniget (indem was keiser Sigmont' zii der Igelauwe** in

Merhern und wolt Ziehen gon Behem, also er ouch det). also woren*

die fiirsten do bi einander und geschach do vil rede und widerrede,

also danne wol zu glouben ist, doch ziilest wart es geracht durch^

dez selben^ conciliums"^ und dez keisers botschaft also*^, das der

konig von Frankenrich sin botschaft sante fiir den herzogen von Bur-

gonien in sin herberg, die solten sprechen, also sic ouch deten: ,iii

gotes nomon amen' und knuweten nider: ,gnediger herre von Bur-

gonien, solicher mort, als an uwerm vater bescheen ist, der ist nit® be-

scheen mit willen nochP mit wissen des koniges von Frankenrich

undi unser an siner stat, wanne der konig ist zii den ziten under

sinen joren und tagen gewest und sin selber nit gewaltig; danu was

do ist bescheen, daz' hant gelossen* ziigon die, die do gewaltig worent

und der konig wil daran sin, daz die selben der kronen zii ewigen

ziten* und tagen verwiset sollen" sin, und wir und ir frunde blibent.

ouch sol uwer gnode nit verbunden sin uwer lehen von der cronen

zu empfohen. ouch mogent ir dem konige schriben oder nit, daz^

stet zii tiwern gnoden'' willen'.

[429.] Item in diser rachtung zwuschent dem konig von

Frankenrich und dem herzogen von Burgonien do warent^ inne be-

griffen die Engelschen ouch in dem friden: also der Engelsch konig

solte nemen dez konigez dochter von Frankenrich und das lant zu^

Normandigen darzii und solten giit frunde bliben; und solten die

Engelschen widerumb uB Frankrich Ziehen und in welicher stat sie

*) rich / 444, c. 1769.

a.) nur H b.) und ein gros fthlt F« C c.) H mllien siajtt tusent d.) H
den Romischen! e.)/eA/< F» f.) V Torrieck, C Tornecke, G H Dorneck g.) G
Pickhardigen, H Pickerdigen, dahinter F' C G kam! h.) V Yegel ... \S G
wurden k.) Hd9s, and 1.) fehlt U m.) dahinter C halp ! n.) also . . . botschaft

fehh G 0.) fekh C p.) noch mit wissen fehlt G, H ond wissen q.) fehlt F« C
r.) H f, 186 » 8.) H laifienn t.) ziten und fehlt H u.) nur H v.) G (H) der

wille stat zu euch W.) nur F', dahinter aber noch V^ und X.) Hdss, war (wart)

y.) F* davor do.

1.) Jm folgenden nichtt dariiber; die Quelle fUr diese ErzShlungf

2.) Die (Jnterhandlungen fanden zu Arras in Artois statt {pbiger Ort in der

Pikardie nachweisbarf) Pauli, Gesch. v. England F, 241 ff.

3.) Sigmund 1436 in Iglau! Oder wird hier Jglau mit Briinn verwechseltf
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noch* werent; und der Engelsch konig solt sich Dimmer konig zii

Frankenrich schriben (und darumbe stiefi^ es sich zwiischen dom
konige von Frankenrich und dem Engeischen konige); und die Engel-

scben soltent einen berot darumb nemen. wie es sich macht, das

vindestu ha^nOch^ und das beschach in dem jore, do man schreip

14hundert und 35 jor umb* sant Barthelmeus* tag.

CCCLI.*^ Hie lit der von Mandelschit, der do meint
ein bischof von Trier zii sin, er und der von Virnberg^ mit

grosser macht vor Schonnecke hinder Bopparthen® ein

halbe mile.

[430.] In der wile lag der bischof von Triere, der hieB Uob-ich

von Mandelschit mit dem von Firnberg vor Sch5necke manigen tag

und hette do' bolwerg*^ vor gemacht.

[431.] Und indem was versetzet** dem richen Francken von

Cronberg* Limpurg^ die stat und grofschaft mit siner zugehorde* fur"

ein" summe guldin. also loste es der lantgrof vonHessen^; und lag

das gelt zii Limpurg. also macht der bischof Dieterich® von Menz,

der was ein Schenk von Erpach, ein reise heimlichen uf den fritag

samstag sundag noch^ sant Martins ^ tag und mit sin selps libe und

wolt Limpurg heimlich iiberfallen' han* und ingenomen han. also

wurden es die von Limpurg drie uren* vor° gewar und entwerten^ daz

mit grosser arbeit^: und sie^ miisten dannen mit rechter schande^

Ziehen. also wart es der lantgrofe gewar; hette er es sehs stunden

ee gewist", sie werent ubel empfangen worden; ob er es ungerochen

latt, das wurt man wol gewar und hamoch^ horen.

[432.] Und die stat Menz gar sere und dicke" wart gewarnet

vor den selbeni* reisen, wanne man meint, die selbe reise solt gon

*) f. 443, c. 1773.

a.) nur H b.) (? stiss, ^ stiB c) C CCCXLIV, V^ CCCXLVI, G
CCCXXXIII d.) G (C) Pirenbe(C u)rg e.) dieser Zusatz nicht im Nigrum f.) V*
das g.) H bollewerk h.) davor F' es, C er i.) C Cronenberg, G Cronenburg.
H Eronberg k.) so H, sonst —perg 1.) H zngohorunge m.) F* do fiir n.) C
ein gate o.) Diederich nur H ^.) C G vor I q.) Hf, ISlr r.) fallen /cA^ F»

8.) aahinter H und gewonen t.) fihlt G u.) G fertvor, H befor v.) G erwerten,

H entwetten w.) H macht x.) JehU G y.) G schaden z.) C G gewest a.) H
oft p.) F« subenl

1.) Unten nichU davonl {JJie Unterhandlungen zwUchen Frankreich und Eng-
land zerschlugen sich.) Vgl. auch Johannes de Segovia: Monumenta concUiorum

gen. seculi decimi quinti, Concil. Basil, SS II, 832.

2.) Aug. 24. Der Frieden zwischen Karl VII. und PhiUpp von Bttrgund

1435 Aug. 21. Pauli, Gesch. v, England F, 244,

3.) 1435. Vgl. auch Rommel, Gesch. v. Hessen II {1823) Anm. S. 205.

4.) Via Folgenden nichts davon.
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uber die von Menz, wann» der bischof** non Menz und die stat von

Menz*' woren nit wol eins, das machte*, das Diethrich Knebol® und

ein thiimherre' Johanns Cronberger^ worent der tfimherren zii Menz
und** des* bischofs gar gewaltig. nii begerten die von Menz nit

me, wanne was des bischofs vorfarn und sin stift der stat hetten ver-

schriben und versigelt und in den selben briefen zu den heiligen gesworn,

daz man den burgern und der stat das^ hielte; und was die stat und

die burger* oder ir vorfarn dem stifte"* in den oder in andern brieten

(in) verschriben und versigelt hetten, daz wolten sie in erberlich halten

und mflsten" es ouch halten. also lutet es uf dem tag, den® man
leistetP mit doz von Menz frunden. uf dem tage woren zii* Castel*

der von Isenburg her Peter Echter dumdechan zii Menz Diethrich

Kjiebel*> dumherre her Ludewig doctor her Wiprecht hoftneister von

Helmstat Volmar' Husen* kuchenmeister Adam* von Albersdorflf'

vizthum in dem Rinkauwe Johannes Mentzer; es wart alles abe-

geslagen, und woltent der stat etlich ir iriheit und brief zu zoUen

totsagen^, das doch nit wor war^ also stunt es bis^ in das 14-

hundertste und 37.* jor, das es nieman vertedingen kunde.

[433.] Indemy was alles der keiser Sigemont zii Proge* in

Behem und beschiet den fursten einen tag gon Eger zu' im zu komen
14 tag* nach pfingsten in dem vor geschriben jor 1437. also zugen

zu dem keiser gon Eger die weltlichen fursten von dem Rine und

ouch die korfursten von dem £in; aber" der geistlichen korfursten

der kam keiner dar: sie santen ir rete dohin/*. wie sich daz har-

noch machen wurt, daz vindestu, wann sich das machet.

[434.] In dem selben jore vor schriben, also keiser Sigmont

zu Ungem was und gon Merhern und gon Behem zouch und der

*) f. 446, c. 1777.

a.) so H, aonst und b.) H die bfirger . . . und die phafiEheit c.) von Menz
fehU F» d.) dahinter G aUes, H als e.) so C H, V^ G Knobel f.) C dahirUer

einer g.) G Cronenberg, H Croneburg h.) Bdss, und worent i.) G H die

k.) nur G 1.) dahinUr F* G dem. C den m.) V^ C G den stiften, H dahinter

noch oder ir forfam n.) F* m&st o.) Hdss. die p.) G^ list, H leist q.) F*
Kndbel r.) H Wolmet s.) F» Husm t.) G C Adolf u.) G Alndorflf, H Alden-
dorff V.) sonst -slagen w.) fehlt F» C i.) bis in das H; sonst in dem y.) H
f. 187» z.) zu im zu komen . . . Eger fehU F» C a.) aber . . . korfursten feJilt C
p.) F» C dar.

i.) Wann dieser Tag gewesen ist, konnte ich nicht festsUllen,

2,) Diese Stelle ist also 1437 niedergeschrieben ! ErzbUchof Dietrich hielt erst

am 7. MSrz 1439 seinen Einritt in die Stadt und empfing die Huldigung der Burger
erst, nachdem er veraprochen, die st&dtischen Privilegien zu bewahren. (Hegel, Ver-
fassungsgesch. v. Mainz S. 157.) Windecke erwahnt dieses wichtige Ereignis nicht,

3.) Vgl S. 397 A. 2 u. 3,

4.) Dieses Datum (= 2. Junt) ist falsch; vgl, unten § 438.

Digitized by VjOOQIC



— 402 —

Dutschen herrn* und fiirsten und stete vil zu ime verboten hette,

der doch gar wenig zii im Koment^

CCCLII/ Hio f&r dor konig von Aragonien^ und der
konig von Hispanion und dor konig'' von Afferna' und der
konig von Portigal uf dom mero und undorstundent den
von Genauwe ein port dez merB anzugewinnen; also ving
dor herre von Meigelon die vier konige mit ailer maht.

[434*.] in der solbon wile do zouch der konig von Aragonien^

dor konig von Hisponien*^ dor konig von Aferna und der konig von

Portigal die fiirent uf dem mer mit vil herrn rittern und knechten

und sie meinten der stat von Jenauw ein porten^ des mers anzii-

gewinnen. daz wart der von Meiglon gewar von den koufltiten, die

danne in iron* landen logout mit*' koufmanschatz; und er stalt sich

darnocb, wann er Jenauwo innon hett von dem^ rich; und mit bulf

dor Jenauwer bestalt er sich uf dem lande und uf dem mere, das die

vier konige gefangen wurdent mit vil herzogen grofen rittern und
knechten und vil ander gutor Idt, daz wol mugelich"* waz. (indem

was alios keisor* Sigemont zii Bohem und tedinget mit denHussen und*^

den ketzern und maht os doch slecht* eines teils.) do nii dor von

Meigelon die vor genanten konige gefangen hett, als du vor gelesen

hast, do bot** er in die groste ore und wurde^ die** er' erdenken

kunde oder mochte und* bewisete in* sine macht: also lieB er sie ganz

lidig und loB, darumb daz" sie sich zii im verbundent sine lebetagen

lip und gut bi im^ zu stellon, sundorlich die Venodiger holfen tringen

mit'' den Florenzem und Gonauwern; und gab* den ob geschribenen

vier^ konigen ein schon somme geltz darzii.

[435.] In der selben zit wart das bistum von Trier vertedinget

mit dem von Mandelschit^, daz es dem bischof Raban von Spire bleip%

*) /. 447, c. 1781.

a.) herrn und nur V^ b.) hier ist der Text durch das Rubrum zerrissen!

C.) C CCCXLV {die Zahl fehlt aber). V CCCXLVn, G CCCXXXIV d.) V^ C
Argonion e.) V^ hier kUnig f.) so G, V^ CAfferniam (Afiferinan?) g.) -^Arigenn

h.) II Spanigon i.) V^ ir, sonstt den k.) C H mit \i 1.) G H doa reiches wegen

m.) // molich! n.) H f. 188 »" o.) G pate, // du vunde! p.) und wurde ( T'

wurden) fehlt C G q.) statt die or erdenken kunde oder mochto l"^ die konige be-

denken, C die sin gedenken die kunig r.) fehlt U s.) und bewisete in fehlt r«

t.) G H sie u.) F» so daz v.) K^ C in w.) mit den fehU H i.) nur H
y.) fehlt C H z,) C liep were!

1.) Gaeta; vgl. Schirrmacher, Gesch. v. Spanien VI {1893), 268 J. Der

KSnig von Portugal war nicht dabei. Die Schlacht am 5, Aug. 1435; der Herzog

von Mailand an ihr nicht persdnlich beteiligt.

2.) Sigmund wird also hier von Windecke getadelt.

3.) Derselbe wurde mit Geld und der Burg Stolzenfeh abgefunden (1436).
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wann der von Firnberg* herre zu Falckenstein, der det sich des von

Mandelschit abe und wolt im nit me helfen, wanne dor von Mandel-

schit was so weich, das ^ dor keiser und der pobest und das concilium

das man hielt zu Basel leiten" alle uf den von Virnberg, dio^ schulde

wer sin. also bleip das.

[436.] Indem hielt man allez das concilium zti Basel, in dem
man uberkomen was, das der keiser von Kriochen ouch® in daz con-

zilium gon Basel' komen solte^^ und mit alien sinen*' landesherren*

und luten in unsem cristlichen orden*^ treten. und darumb uberkam

daz concilium und sant ufi ein schrift in alle lant, also du harnoch

eigenlichen vindest:

CCCLni.^ Hie schickete daz concilium zii Basel den
Krieschen einen™ brief zii in zii komen gon Basel in das

heilige concilium.

[436*.] In" mossen^ als die Krieschen vor ziten gftt^ Cristen ge-

wesen sint und ietzunt bi fimfhundertP jorn etlich artikel cristliches gloubens

geirret*! hant, darumbe su von der heiligen kircben abgesnitten' sint, und wie

etwie® dick verstlcbt ist worden, ob man* sie zu" einikeit der heiligen kirchen

wider ^ bringen m5cht, so ist doch das nie (villicht von verhengnifi gotes) vol-

lendet worden so lang bifi uf die^ zit des^ gogenwurtigen concilium ^ zft

Basel, in dem die Krieschen vor ir* gttt treffenlich* anbasiatores " oder bot-

schaft gehept hant. die selben mit dem e genanten concilium etlich begriff

und wege/* do betedingety und beslossen hant, durch die'' also versehenlich

ist, das die selben Krieschen in einikeit der heiligen kirchen komen werden.

noch solicher besliessung des heiligen conciliums ouch sine' ambasiatores in

Kriechenlant gesucht ban die selben begriffen zu wlbringen: von des

conciliums wegen beide mit dem keiser und mit dem patriarchen vor genant

[den hegriff] ander werbe beslossen hant, den ouch die ietzt genanten keiser

und patriarchen beide mit gulden und bligen bullen von der Krieschen wegen

versichert hant, das ouch unser geistlicher vater der pobst nemlichen gewil-

liget ^ hat. und under andem vil ^ sachen ist mit namen betegedingt, das die

) /. 478, c. 1785.

a.) H Wyrnberg b.) H und c.) H lachten d.) C und die e.) nnr H
f) gon Basel fehlt H g.) fehlt V^ C h.) fehh C i.) H landen k.) H ordeniing

1.) C CCGXLVI, F» CCOXLVIII, G CCCXXXV; H hat die Ol>erschrift: „tl\^ ijl

bie fd^rift bcS concilium, bic ftc (!) auSfantc ju ber fctbcn gcit ben jlrir^en" m.) so C,

V^ G iren n.) U f. 188 » o.) H davor sere p.) H funfeehen! q.) G H geirent

r.) H abgeschneden s.) sonst etwenn t.) ob man nur H^ sonat und wanne
n.) nur h, statt einikeit der G in keiner v.) fehlt G //, davor V'« C G was!
w.) fehlt H X.) H dieses y.) davor G H heiligen z.) fehlt H a.) sonst ambasiaten

p.) statt und wege C von wegen; do fehlt H y.) F* betedingtent S.) davor V^ C G
das! e.) mtr H (sein) J^.) H gefeiUget tj.) davor F» C wilen und, G wille und.

i.) Das folgende undatierte Schriftstuck ist wohl ein Entwurf zu der grossen

Indulgenzbulle von 14*36 April 14 {Man si, Sacrorum conciliorum nova et ampUssima

collectio XXJX S. 128 ff,)
— Von Hag en S. 280 A. 1 meint, es enthalte im

Stile eines Protokolles einen Beschluss des Konzils uber die Griechenunion.

26*
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e genanten keiser und patriarchen mit ir selps personen uf die nehst komende*

pfingesten^ herfiber zt deme gemeinen concilium (uf der gemeinen cristenheit

zerunge nnd^ kosten uli-® und inztliarn*^ und doselps so lange des not be-

schicht za ston) komen sollent. darzQ sol ouch die heilige kirche in ob ge-

schribener mofi uf ire cost den vor genanten Erieschen ein® zale reisiges'

volkes und gezuges her schicken ir lant*^ die zit vor^ den ungloibigen zu*^ be-

schirmen. solich ding^ das heilig concilium beweget hat umb gotes lop und
ere, erfroung^ dies himelschen heres und merung und hOrung willen der hei-

ligen kirchen, die doch Cristus unser herre mit vergiessung sins heiligen* und

eigen rosenfarwen bltites sOu, thiire** erarbeitet** und erlostP hat; darumb sich

ein ieglicher cristenmensche billich nit allein mit der matter der heOigen

kirchen, sender ouch mit alien himelschen here^ und crOften in' rechter dank-

barkeit frouwen sol; wanne die" engel in deme himel (also uns das ewangelium

uliwiset) Yon' eins sflnders btlfi und bekerung^ frow sin, wie gar uns^liches*

frowen^ dann^ in inen^ sin wurt, so^ also vil tusent selen* sollent der

kirchen under gegeben der" gewalt der/* hellischen vigent benomeny got ge-

antwurt^ und yereiniget werden. wenn do nQ ein soliches heiliges und

besunder got gevellig werg' an aller Cristen hilf^ und stiire nicht vollenbrocht

werden mag, darumbe so yermant daz heilige concilium und rOfet an* einen

ieglichen fromen^ cristenmenschen, das er sin hulf und stiire dorzu"^ than

wolle noch dem also in got yermanet; des' zd einer geistlichen widerstattunge*

hat das heilige concilium, das die mutter der heiligen kirchen bezeichent und

die gemeinschaft der cristenheit ist^ solich schetze, die uns^ Cristus in sime

liden geloQen hat, flOssiclichen '^ ufgethon und gipt alien ^, die durch der ob

geschriben sachen willen in noch geschribener mossen ir stiire thiln^, solichen

apples, also'^ ouch hamoch geschriben stot.

CCCLIV.c Dis ist die verkundunge^ dez apIoBes'.

[436^.] Und*' die'' disen aploz/ yerdienen wollent, den gepurt zu

thQn, als hamoch geschriben stot: item zum ersten sollent sie mit worem
ruwen*'' genzlich gebichtet han mit gttter gewissen ir stlnde einem bichtherm*",

) /. U9, c. 1789,

a.) fehlt H b.) fehlt r« C c.) fehlt C d.) staU fam F« C fiim e.) ein . .

.

schicken fehlt V* C f.) H nur reisins gezuges g.) davor V* C G kost and
h.) Bdss. von ha.) fehlt F» i.) H f ISdr k.) F« erforrung 1.) heiligen und
fehlt H m.) G H noch gar n.) H traw ! o.) F* eramnet, C G eramet, H eranet

p.) G vorlasset! q.) here und nur H r.) V* in so s.) Hdss. davor sich t) so H,
sonst begerung u.) Hdss. unnutzlichen v.) G frwmen w.) F* den x.) Hdss.

eren! y.) V* C G sol z.) fehlt F* a.) davor Hdss. und trucken (H drucken)

p.) davor Hdss, gewere y.) Hdss. benemen, dahinter F* wurt I 5.) F* antwurt
e.) H wer, d<wor F* C werde; an nur H T^.) davor F* nnd. C G una, H aus
7j.)' fehlt H, G seligen «•.) fehlt F» i.) F« C das x.) F> C wideretandunge
X.) davor Hdss. verMben! (x.) H umb! v.) davor H zn; G fleiss . . ., H floss . . .

E.) G H noch den o.) ^<afe sture thttn H factum!! n.) fehlt H p.) C CCCXLVII,
F* CCCIL, G CCCXXXVI; das Rubrum zerreist wieder einmal Zusammengehffriges

!

a.) V^ urkundeunge x.) dez a. fehlt G Reg. u.) H f 189» <p.) fehlt G, V^ C
die die x-) flavor V C G brief, H noch hemach geschriben ^.) G rewen, B
rueen «.) G beichtiger, H beichter.

1.) In der 24. Konzilssitzung umrde dem griechischen KcUser, welcher im Juni
1436 ursprunglich von Konstantinopel absegeln sollte, die Frist bis in den Afai 1437
verlangert G. Vo ig t , Enea Silvio de' Piccolomini J (1856) S. 115.
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den ein iegelicher noch siner sole* heil kiesen werdent^. item ein ieg-

licher huBhalter, er sige geistlicher oder weltlicher, sol in den stock®, der

darzu noch nQwisong der bullen gesatzt wurt, also vil geben, als er mit sime

hufigesinde oder ob er geordenet were mit sinen brtidem in einer wochen^

pfleget® zu verzeren. item er sol vasten ein ganz jore alle fritag oder

einen andem tag in der wochen, also verre er von gotes gebote wegen der

kirchen haltung' siner regel ufsatzung der^ bftB von gelttbede wegen oder

sust den fritag scbuldig ist^ zu vasten, item^ so sol er den selben tag vasten^.

so sol er ouch die suben psalmen sprecben oder mefie balten obe er* pfeff-

liches™ states si oder suben ,pater noster* und suben ,ave Maria"* beten ob

sie leigen^ sint. oder ob er nit vasten mOchte oder wolte, dem magP der

bichtherre, der dar bescheiden wurt, daz in ein ander werg der milten barm-

herzkeit verwandeln. ouch alle dienstenboten, die selps nit za* essen*i en-

hant, und ein ieglicher armer und ouch geordenter personen, die nichtz eigen

hant, die sollent vasten und beten' in ob geschribener moB, ein ieglicher noch

anezale sines states den apples zu verdienen. oder ob sie des nicht vermooh-

tent, so mOgent sie noch herkentnifie dez e genanten bichters solich vasten

und beten loBen'* in ander werg der barmherzkeit verwandelen. aUen^den,

die dis vor geschriben ding volbringen oder anevohent in meinung, das sie

das volbringen mOgent^, den wurt geben eins in^ dem leben und eins in^

todesnOten aploz aller* irer sOnde, die mit worem ruwen dem^ bichter ge-

bichtet habent, glich dem aplofi der' geben wurt den, die in den gulden joren

jubeleus genant gon Eome woltent' sin, ouch glich dem aplos, der geben wurt

alien den, die uber mere ziehent wider/' die heiden zu^ vechten und daz*'

heilige lant zu gewinnen, ob ein solicher gemeiner zug versprochen were,

darzu gelopt in die heilige kirche merung des ewigen heiles in der belonung

'

der gerechten. wer ouch^ darza gipt nit me dann also'? vil, als er in eim

tag^ hufizQhalten fur sich und' mit sim gesinde pfiiget zu verzeren oder'' so

er nit huBhaltet fftr sich verzeren mftste, dem wordent suben jor aplos geben

und so vil karenen^. ouch alien den, die solichen^ aplos verkundent oder

einerleie" dinst oder^ hilfe oder sture darzu than, der iegelichem werden hun-

dert tag aploB zQ ieglichem mole geben. item uf das die^ die^r disc ob

geschriben ding thun und halten woUent, solichz aploB ^ dez empfenglich werden

mOgent, so wurt den bichtem, die ein ieglicher noch siner selen heile kieset,

ganze gewalt geben der' selben* menschen bicht zfi hOren und von eim ieg-

lichen banne die do wem*' zu absolviem'' und von alien iron stlnden, wie

swere die sint, und von alien bannen zu dispensieren^ oder inderdikten und,

) /. 430, c. 1703,

a.) fehU G H b.) nc! c.) H stuck d.) V^ wti— , C wuchen e.) *o H
(phleget), sonst pflichtig f.) F» halteung g.) fehlt V^ C h.) ^ C sint, G H
sein i.) hier Absatz {davor H leerer Raton) k.) ff noch den Of fasten sal 1.) nur

B, sonst es m.) Vf{C) pflegelichez! n.) fehlt H o.) G H davor ein; sint fehlt H
p.) mag der fehlt HI q.) H leben r.) U beiden s.) Hdss. davor in t.) Hf. 190r

u.) G H wollen v.) H an! w.) fehlt H i.) V^ alle ire y.) H inn z.) fehlt

V» C a.) H wallen p.) davor F^ C if und y.) fehlt V« C 8.) davor F» wider;
heilige fehlt V^ t.) C lobunge K) V^ och >).) also vil als fehU F» 6-.) F» noch

pfliget t.) fur sich and fehlt F'; statt mit sim sonst sein x.) oder . . . verzeren

fehlt a X.) G karrenn, H karenn (x.) F* semlichen v.) V^ C G keinerleie, H
heinerlei; G noch weise ?.) fehlt H o.) C G H den n.) V den p.) fehlt C
a.) U alles x.) Hdss. die u.) so H, sonst werden f.)

H absplvern, V* (C G) al^*

solviert y^.) G H sus- statt dis-.
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weren* von geschriben rechten^ ufeatzung oder einiche*' rache^ in gemeiner

wisen gescheen oder geton, von alien andern sftnden oder sachen, darumbe
villicht der* mensche zu dem heiligen Romschen stul billichen ztl wisen® were,

doch in solicher moB, das der mensch ztivoruS widerkerung und geniig thu

alien den, die er kurzet oder geschediget hat, als verre im das wissenlich ist.

item alle' die, die tibel gewonnen^ gftt hant, es sie mit diepstal wticher ver-

boten konfinanschatz oder anders, wie daz sie, were^ ea daz die den* man^
daz geben solte nit vorhanden sin oder man nit eigentlich wust*, wem man
daz schuldig ist, wil der daz™ zflgeben, das sol und mag man in den vor ge-

nanten stock noch rote der vor gonanten bichtem geben. ouch alle die, die

etwas gfttes oder dinges innehant und mif* irem gewissen deswegeii be-

swert** weren oder die man in dem rechten ztt milten^ sachen ufigeben soult*i

oder die do' harnasch^ uf ir* hant oder ander" ding den ungloibigen den

ketzern zugefQrt und winnung^ dovon ingenomen hetten, solich gtit ding oder

winnunge sollent^ die selben noch der vor genanten^ werg in den stock leigen^.

item der selbe bichter mag dispensieren liber alle gelubde einer' ieglichen

walfart oder vastens oder dez glichens, ouch** ob solich glubde ttber mere zu^

dem verren sant Jocop oder gon Rome gescheen were, und die selben in ein

ander werg der miltekeit verwandeln; sov verre also der daz gelopt hat, also

vil gebe er in den vor genanten stock, also er dohin zu wallen uB und in und

do zu stctten doselps verzeren miist. ouch sol nieman solich gelt, mit dem
er in obe geschribener moBe geniig wil tun^ den bichtern oder ztt anderen

werken geben, sunder allein in den vor genant stock leigen und werfen. ob

ouch ieman were, der uf hoffung diser gnoden und' aplos sttnden^ wolt, dem
sol solich gnode und aplos in kein wise zu stiire komen.

Solichen aplos hant die herm und die prelaten, die von Diitschen * landen

wegen in dem heilgen concilium ligen, mit solichem tedinge^ vereinung und
protestacien* (und anders nit) ufgenomen und gewilliget', das* mit namen in

solicher^ uBgebung des geltz, das uJJ den landen von dez aplos wegen ge-

sampt wurt, ein recht ordenunge und glich formed gehalten** werde, also das

die andern lant also^ von Frankrich von Lamparten von Hispanien daz^ ersto

noch anzale® und dernoch Dutschlant noch irem gebeniU ir gesamelt gelt uB-

geben zur verlihunge ^ der Kriechen c. wer es ouch, daz die Kriechen C nit

enkemen*', so sol man solich gelt ganz oder gbe sie kemen also vil danne nit

) / 451, c. 1797, **) f, 452, c. 1801.

a.) Hdss. werden b.) H f. 190» ; davor V^ C G sachen und c.) so H, sonst

oinem d.) Hdss. richtum menschen doch me mit dem namen sunder (?) o.) so

Hy sonst wissen f.) V^ also g.) G H noch oder eingenomen h.) H daz sie da
i.) Hdss. dann (denne) k.) nttr H 1.) C weist, G weis, H weiz m.) so H, sonst

dar n.) fehlt H o.) davor V {C G) bvl p.) ^ mitteln! q.) davor G hant ader
r.) H der s.) C hemoch! t.) F^ q G in; stau uf ir hant H waffen u.) B wider
Y.) C G H wenunge (= Gewinn) w.) V- davor die x.) sonst gangen y.) fehlt H,
dahinter Hdss. gelten z.) davor C und a.) G noch abe sach were ^) H zu faren,

G zu 8. J. dem ferern y.) H f. 191 »• 8.) V^ den, C G denn, fehlt H e.) k*» C
disen! C) V^ vin-, C fin-, G fun-, H sunden >].) so C, sonst gedinge 0-.) F»
prost ... I.) Hdss. noch hant x.) Hdss. das man X.) Htlss. solichs [l.) H worm!
V.) nur H 5.) i/ von o.) H noch und damoch anzale iz.) so C, P verlunge,
G H verlegunge p.) Hdss. kirchen ! a.) V^ C G orkennen ! H enquemeu.

i.) tJber die Stellung der ydenischen Nation^, welche bereits am 11. Febr. 1435
verschiedene Forderunyen inbezug auf die Geldsammlnngen zur Griechen- Union gestelU

hattey vgl. meine ^otiz: Zeitschrift fur Kirchengeschichte XJ {1890), 268 ff.
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noch anzal usgespendet wurde*, das flbcrig (sol man) wenden und keren in

milt nutzlich kiintlich und notturftige** sachen dohin mit namen und in den

steten und enden, danne doselps*' solich gelt gosamelt wurde**.

CCCLV.** Hie solt dor bischof von Wurzbiirg und dor

von Hohenloch und dor von Winsporg' zu Offenhoim in

Frankon von grof Michol von Wortheim und von sinen hol-

fern gofangon sin worden.

[437.] In*f don selbon vor geschribonon ziten, also du danno

geleson host, do sich manigerleio wonderlich sachen uferstanden, also

raachte es sicb, das grof Michel von*^ Wertheim und dor grof von

Hohenloch zwoitrechtig' und spennig* waron*^ von dcs slosses und

buses wegon geuant Meckmiiln, dovon darnoch die zwone grofen und

ander fursten und herrn zu grossem schentlichen verdorplichen scha-

den^ und krioge koment. und oinander schulten und schriben"* ir"

beider siten wol, also° du des briefs^ harnoch abgeschri/t vindst:

[437*.] Allen fursten geistlichen und weltlicben prelaten frigen herren

rittern und knechten burgermeistern reton und aller menglich, den diser unser

brief furkometP, embietent wir Cilnrad heiTe zu Wins p erg des heiligen Rom-
schen richs erbekammerer unser undertenig schuldig'^ willig fruntlich dinst

und gruJJ'. hochwurdigen hochgebornen'^ wurdigon* wolgebornen edelen

strengen vesten ersaraen wisen und erbern, wir bitten uwer gnode und frunt-

schaft dinstlichen" und friintlichen zii wissen, das uns und vil liiten gesaget

und geschriben ist worden, wie grof Michel von Wertheim sich beclage ^' von

uns und ouch vil gi-oB"^ brief tiber uns* loB anslahen, solicher brief noch ab-

gescbrift uns nicht werden mOht noch gloiplich gesaget oder geschriben ist,

was solicher siner^ clage were oder wie die briefe stunden, die er also an-

geslagen und von uns losen lieB, das wir uns worhafticlich wustont> darnoch

zu antwurten, wanne uns ie einer anders saget und^ schript wanno der ander.

und uf das, das wir gerne ein worheit der sachen gewisset hettent, do santen

wir unser erbern diener einen gon Heidelberg dar " zu besohen und versiichen,

ob uns der selben brief einer oder abgeschrift dovon werden mOchte. der

selbe unser diener etlich tag do/* golegon ist dem nochgangen und mit hilf

unser gnedigen heiTon und guten frunde uns der versigelten briefe einen brocht

hat'/ uf den sundag, als man singet in der heiligen kirchen*^ oculi^ in der

*) f 453, c. 1805.

a.) H unde! b.) V^- nur notturft c.) fehlt G H d.) Hdss. werde e.) C
CCCXLVIll, Fi CCCL, G CCCXXXVU f.) G (nicht Reg.) Romsperg! g.) H
f. 191 » h.) von Wertheim und der grof fehlt G i.) H spandig k.) nur H
1.) schaden und nur H m.) so H, V^ C G 8trubeten(t) n.) T^ zu o.) davor
V^ C des, G das, Zfdot! p.) Hdss. dahinter noch sohen lesen q.) nur H r.) V^
grofi s.) davor V und t.) nur H u.) V'^ davor so v.) V- beclafjte w.) fehlt U
X.) nur H y.) H ensten! z.) 11 f.

192»- a.) tidss. der p.) V so, H daselbs

7.) nur H S.) V'^ G cristenhcit, C in der kirchen d. h. cristenheit.

1.) Vgl. hierzu Aschbach, Gesch. der Grafen von Wertheim I (1843), 262 ff^

2.) Die folgenden Briefe scheinen nur durch Windecke iiberliefert zu sein.

3.) 1437 Mdrz 3.
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vasten nehst vergangen. der selbe brief von wort ztl wort haraoch beschriben

stet und hept sich also an:

Allen und ieglichen korftirsten fArsten* geistlichen und weltlichen

grofen herren rittern und knechten stetliiten gemeinschaften und sit^ aller

menglich thun kunt*' wir grof Michel von Wertheim und* ztl wissen

und clagent aber COnraten von Winsperg Craften* von Hohenloch und etllch

ander, die solichs mit in berdrt, das sie uns tmwelofi brief- und sigel-

brQchig worden sint. und wir habent in soliches, uns von in zQ beclagen,

zttvor verkundet und za wissen geton, als erenhalp® gein in ztt bewarn'

uns wol geburt hat; und wir^ verschriben clagen und sagen und verkunden

dis, uf das menglich** wiBe sich* ztl httten vor iren falschen meineiden

truwen ^ glubeden und bruchien briefen und sigeln und sie filrbas fdr solich

Itite zu* haltende. wann sie ntl die ere verachtent und so°* wissentlich

der vergessen" habent, so mag menglich wol merken und verston, wie sie

bifiher liite gewesen und noch sint. zu urkunde dis briefes ist unser

ingesigel ztirvicke uf disen brief getrUckt. geben** uf den wissen sundag^

anno domini 1400* und 37.

Gnedigen lieben herm und bisunder gtiten frunde. das uwer gnode

und fruntschaft und menglich verston mOgentP, daz uns von Michel von Wert-

heim ganz unreht und ungutlich'i geschicht an solichem sinem schriben und

clagen, so or von uns tttt, so bitten wir uwer gnode und fhintschafk zu wis-

sende. also der hochwurdige fQrst und herre her Johanns bischof ztl Wurzburg
unser gnediger herre mit dem von Wertheim und den' biirgem der stat

Wurzburg und Ohssenfiirt verricht wart, daz sinen gnoden und dem stift unser

frouwen berg Wurzburg und Ohssenfurt wider in solt werden von solicher

costen wegen, die die von Wertheim uf unser frouwen berg und Ohssenfurt

geleit hettent* die ztt behtlten und zu bewarn. darumbe so beschee* ein

hinderdank uf den durchluchtigesten hochgebomen fursten und herren her Pri-

derich marggrof zu° Brandenburg und burggrof zu Mrenberg dem eiltem

unserm gnedigen herren: wie sine gnode also darumbe ufispreche und dez

geltes ein summe und nomen mechte, das solte in^' unser gnediger herre von

Wurzburg gebon'' uf sant Peters* tag kathedra^ nechst vergangen; wer^ aber*

sache, das man in solich gelt nit also gebe, so" solt man in das geben ufj*

sant Peters tag kathedra nehst komende noch datum dis briefes und in dizO'

jore dovon gulf' geben' ie von 10 guldin einen gulden geltes^. und dofdr

sprochent die wolgebornen Graff? herre von Hohenloch die strengen und vesten

her Wiprecht von Helmstat^ hofmeister etc, Gilnrat von Eosenberg zft Barten-

stein und wir: wanne also* der vor genant unser gnediger herre der marg-

grof uiJspreche und soliches geltes ein namen mechte und gebe*, so solten

*) /. 434, c. 1809,

a.) nur H b.) H seint c.) fehlt H d.) H grafen! e.) H enthalden!

f.) F^Cbewart g:) nur H h.)^mirgUch i.) fehlt H k.)F«ruwen! h)nur H
m.) nur H, gonst sie n.) H vor gesriben ! o.) H /. 192 » p.) fehlt C q.) G un-
glichen r.) fehlt r», und den fehlt C s.) C werdent t.) H geischiche u.) zu

(// von) . . . burggrof fehlt C v.) // ime w.) fehlt R C x.) F» kathedera y.) H
mir abl z.) G auch a.) so . . . geben fehlt V^ C p.) F* C (? uf den vor genanten

Y.) so H, sonst das 5.) G gelten £.) davor V- C zu, G und ^.) fehlt G tj.) H
graven; vgl. oben d 0-.) B f.

193** i.) nur U x.) fehlt H,
I) I4:i7 Febr, 17. 2.) Febr. 22.
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wir vier* dem wolgebornen Johansen zil "VVertheim einen schultbrief daruber**

gebcD, also danne des*' ein Dotel^ gemacht und versigelt wart, also det der

vor genant unser gnediger* herre der marggrof machen® einen uBspruch; und

des selben briefs datum stat' an der mitwoch' vor sant Anthonien tag nehst

vergangen, als wir vemomen hant, wanne wir bi dem uBspruch nit enworent.

also kam zfl uns bi der niiwen stat an dem Eocben dez vor genanten Michels

von Wertheim knecht genant Matthis mit siner bftssen^ als sin bot und brocbt

uns zu den selben schuldbriefen ganz** geschriben^ und versigelt mit*^ Wiprechts

von Helmstat vor genant ingesigel. der vordert und begert an uns solichen

brief ouch zu versigeln und ime danne wider zu geben den fQrbasser zu fQren^

also versigeltent wir den brief zft stunt, do wir in" gelesen"* uf samstag* vor

sant Agnesen tag und liessen ime den wider geben den erbern vesten Hansen
Grecken von Kochondorff, als wir das wol mit worheit fiirbringen mOgen mit

diesem® brief, der vor genant MatthiB uf den vor genanten samstag darnoch

reit gon Oringen ztl stichen den vor genanten unsernP swoger Craften** von

Hohenloch, das er ouch don brief versigeln solte, der danne also balde nit

doheime wafi. den selben brief edel und unedel sohent versigelt' mit her

Wiprechtz vor genant und unser ingesigel; der vor genant Mathis sie ouch

den* sehen und hOren lieB, also wir danne daz mit worheit wol fiirbringen

mogen. also schript und saget Michel von Wertheim, er babe den vor genant

Matthis sinen knecht und boten nit zu uns gesendet den brief ztl fertigen

und ist des abrede^ nU meinen wir ie, das'' der selbe Matthis oft genant die

vergolten abgeschrift, do der schuldbrief noch geschriben was, nit gehapt babe

noch^ don houptbrief nit schriben habe lassen und ouch von im selps un-

geheissen mit Michels von Wertheim bflBen als sin bot den brief zti fertigen

nit gefQrt habe. daran mag'^ uwer gnode und finintschaft und ouch menglich

verston, was an im* selps wor si und za glouben ston und was mannes Michel

von Wertheim ist, der uns mit ungloibigeny sachen und' unverschult gem
beschempt und an unser ere letzen" wolt, das er doch** von den gnoden gotes

nit gethCln mag, wann uwer gnode und fnintschaft und unser beder noch-

geburen uns beidei^ wol kenneny, unser gelegenheit und handel wol wissen

und daz von uns nie'^ gehort noch erfam ist; was wir uns verschriben und
verrett' habent zil thtln, das hant wir geton, und ob got wil niemer anders

von uns gehort noch erfam sol werden. danne solten wir von unsers gnedigen

herren von Wurzburg wegen erst unrecht^ thtin und nit halten, das wir uns

verschriben hettent, daz doch sin gnode ungern'' an uns begert, darzft so det

es^ uns kein not, wanne sin gnode uns und die' andem von den gnoden

gotes umb ein solichs und grosses wol zti lessen hat. und wir bittent uwer

*) diger / 455, c. 1813. *) /. 456, c 1817,

a.) ^ for! b.) so H, sonst darumb c.) fehlt H d.) Hnothoil e.) machen
und fehlt H f.) G state! g.) sotmI bii(pa)ch8en h.) Hdss, noch zu i) so H,
sonst ver- stau ge- k.) mit . . . ingesigel fehlt V^ C 1.) fehlt V\ Bdss. noch zu
versigeln m.) H mit ine! n.) V^ C gelosent o.) sonst dem selben p.) H noch

lieber q.) fehlt G, H grafen, vgl S. 408 tj r.) H f, 193 • s.) so H, sonst da(e)nne

t.) V* obrede u.) nur H v.) noch dem hauptbriefe {sic /) nit schriben haben laBin

nur H w.) C man \.) fehlt H y.) sonst unglaublichen z.) nur H a.) davor

V C {G) lutzel p.) V^ beden y.) so H, F« bekompt, C bekumet, G konn(m?)et
8.) G mer! e.) G H geret I.) H f 194*- rj.) statt un H not! ^.) H ab!

I.) so H, fehlt V^ C G den.

i.) 1437 Jan, 16, 2.) 1437 Jan, 19.
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gnode und fhintschaft dinstlich und fruntlichen, solichs als vor geschribeu stat

von uns in der worlieit ztt wissendo, das das* an** im selps also wor ist als

vor goschriben stot, und iins eins solichen fQr unschuldig zu haben unci grof
Micheln fQr einen solichon man, der uns durch ungloiplich sachon und daz

an im selber nit enist gern unglimpf zuzQge und uns an unsern eren meint

zft letzen unverschult und nur von nides und basses wegen, als uwer gnode
und fruntschaft und nienglich wol version mOgent, und zu wissen, was mannes
er ist. geben mit unsorm^ ufgetrucketem^ ingesigel an ende diser gescbrift

uf mendag^ noch dem sondag als** man in dor heiligen kircben singt oculi in

der vasten anno domini etc 1437.

[437^.] Allen und ieglicben korfursten' geistlichen und weltlichcn

prelaten grofen frigen berren^ rittern und knechtcn burgerraeistern reten und

allermengelich*' bitten wir Cftnrad herre zu Wins perg dos heiligen Romschen
riches erbokammerer dinstlich und fnintlich zft wissen, daz uns ein brief ge-

schickt ist, darin grof Michel von Weilheim schript, daz bischof Johan von

Wurzburg* lang zit im und dem namen von Wertheim noch lip ere und gut

gestanden Ubel an im geton in manigerleie wise zfigefftgt^ babe, darzfi durch

sin geverlich zuscbub zuthiin hilf und rat* Conrat^ von"^ Winsperg und*^ Craft

von Hohenloch an im truloB brief- und sigelbriicbig worden soUent sin, domit

wir in getrungen sollent haben zu vigentschaft, also danne der selbe brief

innehelt. do sol uwer aller gnode wissen und verston, das soliches von

Michel von Wertheim ein unmiiglich sach und furnemen^ ist, wanno doch unser

gnediger herre von Wurzburg und er gericht sint gewesen und zu recht fftr

unsern gnedigen herren den marggrofen von Brandenburg komen worent und

er fluchticlich durch sin anegenomen bofiheit von dem rechten geritten ist. so

ist ouch unser swoger von Hohenloch p und er verricht gewesen *i solich rich-

tung sii mit hantgebenden truwen an eins rechten eides stat gelopt habent zu^

halten und zu volffirn one alien intrag. so sol sich** ouch mit worheit niemer

erfinden, das wir im noch niemans truwelofi brief- oder sigelebruchig wordeo

sint: wir sint sin burg und selps schuldener worden fQr unsern gnedigen herrn

von Wurzburg und sinen stift; und waz wir also versprochen und verschriben

haben, das haben wir im gethon, als wir daz mit worheit wol fflrbringen

m5gen. an dem uwer aller gnode und fruntschaft und menglich wol verston

'

muge, das in nieman zu deheiner vigentschaft getrungen hat, sunder sin eigen

bofiheit, das" er solich grofi bofiheit und tibeltat, so er vor^ im hett zu begon

und zQ volbringen, zu"^ OfFenheim unbewart siner eren meint zu volbracbt

haben, wie das der almechtigo got mit sinen gnodcn nit understanden bette,

also daz nQ offenbar und kuntlich* ist vil liiten: denn do er also fluchtlidi

warty gegm unsern gnedigen herren' von Wurzburg, usser dem rechten zu

Offenheim reit und ime sin bofiheit gefeilt " hette, do hat er imser lieben frowen

) f. 467, c. 1821.

a.) nur H b.) fehlt H, V^ C G in 0.) statt mit uiiserm G H unter d.) H
nur auf e.) als . . . singt nur H f.) davor V^ C prelaten g.) fehh C h.) aller

fekh C i.) F» C Wertheim k.) H f. 194 » 1.) Hdss. Genit'w! m.) von TFinsperg

. . . Craft(z) fehlt C n.) fehh V o.) V^ C fromeu p.) H Holoch q.) davor P C G
worden und sint r.) B an! s.) H ich! t.) V^ verstanden u.) das . . . bofiheit

fehlt C V.) so Bf sonst von w.) H f, IBS'* x.) sonst wissenlichen v.) mr H
z.) fehlt C a.) C gefeylet, G gefellet, H gefolt, vgl. auch S. 411 c.

i.) Marz 4.
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und dochtor von Sahsen' ein* dorf vorbrant und frouwen darinne erschossen

und genomen, was ira wordon mocht; und hotte dor vor gonanten unser dochtor

das selbe dorf vor gesichert in demo nehsten kriog. darzu so wtiste dor vor

genant* unser herro von Wurzburg noch unser swoger von Hohenloch noch

wir zu der zit, also er uB Offenheim reit^ und ime sin boBhoit felt*', von do-

heiner entsageter vigenschaft von im. das was uf die mittewoch* vor dem
sundag oculi. also lies er des ietzunt genielten unsers gnedigen herrn von

Wurzburg widersagensbrief uf den dunrstag zu nacht zu* Karelburg und uf

die selbige nacht unsers swogers von Hohenloch zu Oringen*' und unser wider-

sagensbrief zu der nuwen stat am Kochen vor den rochten thoren in die werren^

stossen ; und er het in den selben briefen das datum herhinder geloBen setzon

uf den sondag oculi ^ in der vasten. wolt er nQ sin ere gowart und den

eren«^ genug gethon haben, so were er bilJichon von keiner** verrichten sachen

wegen* (und die an ir selps nit wor ist) wiser vigent nit^ worden und hettc

ouch die selben^ ureJ^rsagens "- brief zii Offenheim lossen antwurten unsorm

herron von Wurzburg und swoger von Hohenloch, do sie und er also lang**

bi einander worent. und das menglich noch baB versten mOge, das ime

keiner boBheit zu viel ist noch zu getruwen stot und ein ieglicher fromer

mensch wol bedarf sich vor im zQ huten sin lip und gQt zu bewarn. so sol

sich ouch clar ** und offenbore vinden, das er truwelos und raeineidig p ist wordon

an sinem rechten herron und^ das er ouch nit gehalten hat, als' er sich ver-

schriben hat mit guten truwen und rechter worheit, also wir danne^ das alios

zti rechten mit ime und' zu lut^ingen gem' komen woUent vor den hoch-

gobornen fUrsten und herren her Otten pfalzgrof bi Rine und herzog in Peyern

(also" er ein fQrmttnder siner vettera unser gnedigen herren wer^' worden)

und der Pfialz rete. und wir wellen im zuvoran thun uf sine gnode und die

vor gemelten ret"^, waz wir im von eren und von rechtz wegen'^ schuldig und

zu thiinde sigeiit hhiI werden, als er uns thut>, das ouch widerumbe uf don

vor gonanten unsern gnedigen * heiTU herzog Otten und die vor gemelten rote,

was er uns von eren und rechtes wegcn schuldig und pflichtig were" zu thUn

uf den selben tag**; und das die reht mit einander zugont, wonn solichos,

80 wir von Michel von Wertheim schriben also vorgeschriben stat, sich vil

gemacht und verloufen hat, also er unsers gnedigen lieben herrn ^ herzog

Ludewigez seligen * hofmoister was, darumb so geburt sich ouch das allerbast v

und billichest do uBzetragen und die worheit zii erfinden. und wir bitten

uwer aller gnode undo fnintschaffc und menglichon dinstlichen und fruntlichen

den vor genanten Micheln von Wertheim daruber kein zaleigung hilf odor

•) /. 458, c, 1823. **) f. 459, c. 1829,

a.) nur H b.) reit und ime sin boBheit nur H c.) so V'^ 11^ Cvelt, G velde;

vgl S, 410 a d.) V^ uf den; davor II noch in dor nacht! e.) G Oringawe, H
Origauve f.) nur II weren g.) nur H h.) V^ C cloiner bi! i.) V^ gewesen
k.) fehlt H, sonstmi 1.) C noch sachen m.) U f. IDS*'; Hdss. ontsagens n.) sonst

palde 0.) V der (?) p.) V meineit q.) fehlt V C r.) al« . . . hat fehlt C
8.) fehlt V^ C t.) nur II u.) Udss. und also v.) statt war worden C ie so uwer
gnsuien, G H seiner irer gnadon w.) dahinter C und, V^ und wir wellent x.) fehlt H
y.) fehlt H, V^ thunde, C thunt z.) nur H a.) so //, sonst wurt p.) nur H
r) IIf l96^

1.) Kourads von Weinsherg Tochter EUsahet Gemahlin des (14^6 f) Ilerzogs

Erich V. von Sachsen-Lauenburg. 2.) 1437 Febr. 27.

3.) Marz 3. 4.) Pfahyraf Ludwig III f 20. J)zbr. 1436.
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bistant zu thtlD, sunder uns gein im geraton und geholfen zu sin und uns nit

verunrechten*; das wellent wir willichen und dinstlichen verdienen und ver-

schulden. geben under unserm ufgetdicktem ingesigel an dem dunrstag^i

noch judica in der vasten anno domini tasent 400 im 37. jor^.

CCCLVI." Hie* kompt^ der marggrof von Brandenburg
und der pfalzgrof und der herzog von Sahsen und der lant-

grof von Hessen mit vil herrn zu dem keiser gon Eger.

[438.] Also du nfl gelesen hast in dem vor geschribon bflch

manigerleige fromde® wilde loife^, die sich gehaltens^ hettent und ver-

gangen woren biB in das jore, als man zalt tusent vierhundert 37 jor,

also der Romisch keiser konig zu Behem zu** Ungern Dalmacien Croacien

zu Prag in^ Behem waz vor"^ ostern^ und darnoch biB uf pfingesten, da*

er den korfiirsten und andern fiirsten uB Diltschen landen einon tag

gon Eger™ bescheiden hett (dohin ouch komen der marggrof von

Brandenburg ** der pfalzgrofe bi Rine der herzoge von SahBen und**

marggrofe von Missen^ der lantgrofe von Hessen und ander vil fiirsten

und herren, die weltlich worent, aber der geistlichen fiirsten der enwas

keiner do) uf sant Johanns^ obent zu mittsommer in dem vor geschri-

bon jore; also wartefJ der keiser der geistlichen fiirsten biB uf sant

Jocobos* tag; komen' sie danne dar, das vriirst du harnoch® wol vinden.

CCCLVn.* Hie** geschach ein iibertrag zwuschen dem
herzogen von Burgonien und der stat Priick in Flandern,
das der herzog von Purgonion solt mit 15hundert pferden
inriten und solt der herzog eine stat darinne han, bis sie

im gehuldetent.

[439.] Also in der selben vor geschriben zit do orhup sich

ein bfise wonderlich geschicht in der stat zii Priick^ in Flandern von

dem herzogen von Burgonien (von dem du vor ouch mer wunderlich

)/. 424, c, 1690; vgl. oben & 382 h. *) /*. 469^, c 1831.

a.) statt ver G uber b.) G H dinstage c.) C CCCIL, F» CCCLI, G
CCCXXXVm d.) vorher F* beschach ein iibertrag und, vgl. den Anfang dt»

n&cksten Rubrtm e.) V fromder wilder f.) C ioufe, G laufe, H leufe g.) G be-

geben, H gehaben h.) zu Ungem . . . Behem fehlt V^ C i.) H zu k.) so H, sonst

vor 1.) Hclss, daz (das) m.) F* Eygem, C Eyger n.) V -berg steut -burg

0.) ffJilt Hy G der p.) C Michssen q.) «o H, sonst wart r.) H f. 196" s.) C
CCCL, V^ CCCLII. G CCCXXXIX.

1.) 1437 Marz 21 {hzw, 19. nach G H),
2.) Weiteres iiber die Wertheimsche Fehde § 446.

3.) Sigmund in FVag schon seit dem 24. Aug. 1436 {vgl, oben § 422), nicht

erst seit kurz vor Ostern {31. MSrz') 1437 ; auch blieb er deuelbst bis gegen Ende
Jimi (nicfu bis Pfingsten == 19. Mai; vgl. auch § 433.)

4.) Juni 23. 3.) Juli 23. 6.) Unten § 442, wo nochmals von dem
Tage zu Eger gesprochen wird, nichis darUber. 7.) 1437 Aug. 26. — Ganz kurz

erwUhnt: Wenzelburger^ Gesch, der ^iederlande /, 332.
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sachon vindst), wann das lant zii Flandern und die stat* Priick nit

wol eins worent mit dem herzogen von Purgonien und in** nit gem
hetten zii eime herren. also wart es vertedinget zwuschen'' dem
herzogen von Purgonien^ und der stat Priicke, das der herzog zii

Priicke inriten solt, als er ouch dot, mit 15hundert pferdon und nit

me; und solten die von Priick dem herzogen® ein stat darinne geben

und* zwene litter des herzogen daruf loBen also lang, bifi der herzog

inkeme und im die stat gehuldet und' gesworn hette. also do der

herzog inreit*^, do gingen die burger gein ime, also dez do** ouch

billich was. also was ein grofi bofiheit und ein verreterige gemacht,

das dez herzogen volg von Purgonien soltent die burger in der stat

und die ganz gemein arm und rich frouwen und manne kinder jung

und alt allez zu tode gestagen haben ; und sprochen in Pranzoischem

,slach alios zu tode, das do Flemisch ist^^ also verstundent das ein*^

toil der burger die sproch* und fluhent wo sie hin mochten und

machtent ein groB geschrei™ und sammenung: und komen balde in°

iren harnesch die gemein mit den burgern, also^ in daz wol noit was,

und slugent do an den herzogen von Purgonien und an^ sin volg

und^ slugent ime alles sin volg zii tode bifi uf sechzig' man; die

vingen sie, die* woren die besten, die* in allem sime lande" worent

zu Burgonien Artois^ und Affers''; und der herzog kam* selbfunft dar-

von, aber er wart doch hart geslagon. also sltigont sie zu stunt

von den selben sechzigen 20 ^ die hoipter abe; die andern liessent sie

lenger ligen bifi uf ein giite geztignifi. wie es sich domit' machen

wurt, das vindestu harnoch^, wanne es zu ende kompt, ob ich es

anders" ob got wil erlebe^.

[440.] In solichen fromdeh bosenv wunderlichen geschicht ge-

docht ich^ mir Eberhart Windecke (und wart mir die welt leide'),

das ich nie^ so bose ding hort noch'? sach, daz die grossen^ hoipter

der cristenheit so gar unreht woren und die geistlichen mer danne

die weltlichen. und in solichen gedanken* gedocht ich Eberhart Win-

*) f, 460, c. 1833,

a.) dahinter F» C ztt b.) und in fehU H c.) P mit d.) von P. fehlt H
e.) H noch von Bnrgundigen f.) C and die stat, G H und das lant g.) C inkam
ritten h.) fehlt G H i.) H kanne, G ist kan k.) G C die purser der sprache

ein teil (teil fehlt G) 1.) die sproch fehlt H m.) geschrei und fehU G H n.) H
mit 0.) also . . . Purgonien fehlt G p.) V in q.) und slugent . . . volg fehh H
r.) C 16! 8.) die {C G das) woren fehlt H t) fehlt H u,) H f 197 »• v.) V»

Altos! C G Artos, H Artocz w.) H Au(= v)rei x.) kam . . . aber er fehlt H
J.) davor H und z.) fehlt G a.) F» echt! p.) V^ C G (h)erloben y.) nur H
(bodn) 8.) nur H e.) F« leiden C) f'hU H tj.) H und «•.) G grosten i.) F»

solichem gedang.
i.) § 466.
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decke, das icb fiinfzig und funf jor alt was miner gepurt und das ieh

minen geswistern* und swesterkinden und andem minen mogen und

guten fninden solicho truwe^ und friintschatt gethon hatte und leider

also verlora was. und dis lieB ich schriben in dem jore, do man
zalt noch der gepurt Cristi dusent 1430 und 7 jor, das von der zit

miner gepurt und miner gedechtnifi sit der zit miner personen, daz

ich gedechtlicben gebalten hab*', was icb geseben* und in der worbeit

bebalten, m6bt 40 jore lang sifi: in den selben 40 vergangen joren

icJi so vil wonders geseben* gebort bebalten bette*^ und bi den selben

40 jorn miner zit, daz das bunderst' toil nit darin^ bescbriben ist.

docb so worent bi minen ziten suben^ bobest vier Romscb konigo

ein keiser funf erzbiscbof zii Menz bifi uf datum 1437 jore, also ob

gescbriben stot, mit namen: der bobest Alexander**, bobest Bonifacius,

donocb bobst Gregorius der zii Rymel lag, bobest Benedictus der zu*

Avion ^ was und darnocb gon Perpian kam, bobest Jobanns der zii

Rom was; bi den drien was einer* gesant^ in das grofi conzilium zii

Costenz (daz do gebalten wart in dem 14bundert°* und 14^ jore und

wert 3^^ jore), do die selben drige bebest entsatzt wurdent, also du

oucb voran^ in disem bucb vinden wiirst. do^ zu Costenz wart ge-

korn Martinus qwintus in grosser** andacht und gotlicber ordenung;

er bielt es aber gitticlich*^ und tdfelicb*. darnocb wart gekorn Eugenius *

qwartus^; bi des selben' Eugenius ziten in sinem" andern^ jore wart

keiser "^ Sigmont Ungerscber und Bebemscbor konig one bilfe"" und

rot'^ aller Dtitscher fiirsten, als du oucb vor' gebort bast und har-

*) f. 461, c 1837.

a.) C geschwistrigen, G geswisterhaiten, H swesterte b.) H so awe I c.) V^

hat, G (C) hette, H ban d.) so H^ «onsf ge8che(h)en ; dahmter F* und e.) ^hait
f.) F* hinderst! g.) H herin h.) in U Bonifacius vor Alexander i.) H f. 197*

k.) B Aferenn \.) H zesamen m.) hundert fehlt V* n.) Hdss. 12! o.) C4 (?), H
vierdhalb p.) H das q.) V davor so r.) C giitlichen uf ! G geitlich, H guttick-

lich 8.) F* C qwintus t.) des selben fehh JI u.l V* dem v.) H davor zu

w.) H baulf X.) a trost.

1.) Diese Zahl stimmt ehensowenig wie die Reihenfolge. Oben § 7 spricht

Win decke von dem Gegenpahst Clemens VII. {1378—1394). Die chronologische

Reihenfolge ist: Bonifacius IX. {1389—1404), Gegenpahst lienedichts XIII. {1394,

abgesetzt zu Pisa 1403, zu Konsianz 1417), Innocenz VII. {1404—1406), den Win-

decke vdllig vergessen hat, Gregor XII. {1406—1415), Alexander V. {1409—1410),

Johannes XXIIL {1410—1415), ferner Martin V, und Eugenius IV. Wind e eke
hat also .9, und wenn man den Gegenpahst Martins V, {Clemens VIII, 1424—1429),

tier hei Windecke gar nicht vorkomnU, hinzurechnet, sogar 10 Pdbste erlebt

2.) Namlich Johannes XXIIJ. VgL § 35, 64.

3.) Oben § 92 die AhseUung Johanns XXIIL; die Benedikts XIII. {vgl

§ 68) und Gregors Xlh vorher nicht erwahnt

4.) Vgl. dazu oben § 94. 3.) Vgl. § 352.

6.) Da Sigmund am 31. Mai 1433 zum Kaiser gekrdnt worden ist, am 11. Marz
1433 bereits 2 Jahre seit der Papstweihe Engens I V. verftossen waren, ist diese An-

gabe falsch. 7.) Vgl. oben § 346, 351, 354, 374.
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noch* horen wurst. dis sint die namen der erzbischof von Menz:

bischof Adolf von Nassauwe, bischof Ciinrad von Winsperg, bischof

Johan von Nassauw, bischove* Gotfrid^ von Linigen* (der bleip'' nit

bischof und was doch recht gekorn), darnoch bischof Ciinrad ein Rin-

grof, donoch bischof Dieterich* ein Schenk von Erbach. dis sint

die Romschen konige: konig Wenzlauwe konig ztt Behem, dor wart

entsatzt von den fursten umb etlich artikel, die du voran* ouch in

dem buch geschriben vindest ; von stunt bi sinem leben wart* gekorn

konig Ruprecht* herzog zu Heidelberg, der starp; dornach wart gekorn^

marggrof Jest' von Merhem von eim teil der korfursten und die

andern die^ kiiren konig Sigemont zu Ungern; do** starp marggrof

Jost, ee er zii Diitschen landen kam. do koment^ die korfursten ein-

trechticlich^ zu setzen den vor genanten konig Sigemont zu Ungern
zu eim Rflmschen konige, der mit siner^ grossen wiBheit Romscher

keiser* wart und die* vor genanten drige*" bobest und die'^ heilig

kirche zu Costenz zii einung brocht^ und die bfisen leidigenP Hussen

zu Behem mit siner grossen fursichtigen^igiite, bi sie in Behem kam und

mit in eins wart und ouch' giitlich mit in iibertriig, das man mit in

zii fride kam^ und im sin veteilich erbe wider wart, daz der keiser

doch* manig jor vor versiicht hette und dadurch" alle Welsche lant

Ungern und Polant grossen schaden empfangen hattent, als ouch vor

in dem buch verschriben stat. do"" h&p sich an sin infart in Behem,

die leidigen Hussen und Behem mit siner unmessigen wiBheit und

giit zu uberwinden, als er ouch dot, do man schreip 1435^ jor; aber'^

diz ist geschriben, als man zalte darnoch ^ 14hundert 37 jor. wie

es sich hinfiir machen wiirt, das vindestu hamoch, ob got wil.

CCCLVIII.^ Hie kam der keiser gon Proge zii dem an-

dern mole zu dem houptman genant Ragantz und zu dem
pferrer dem** Rockenzan und traf aber ein rachtung; und

*) /. 462, c. 1841,

a.) davor H bi dem h.) V^ C G Si(y)frit, H Schuffirude c.) H verleipt,

Hfehlt nit d.) F* Cunrad! o.) wart gekorn . . . dornach fehlt F« f.) H Jaist

g.) fehlt G, H deil h.) ^ zu! i.) fl^korn, in/olgedessen fehlt zu setzen i.) H der
I.) H dahinter zesamen der ra.) fehlt G H n.) If der, vgl. 1 o.) H barcht p.) G
leien q.) H vorsichtikeit r.) fehlt H s.) H quam, sonst keme t) fehlt H u.) und
dadurch mit dem Zusatze geuinet hait (?) nur H v.) H das w.) 1435 . . . dornach
fehlt V^ X.) H als y.) fehlt H z.) C CCCLI, F^ CCCLUI, G CCCXL; das
Ruhrum! a.) G der his.

1.) Jm folgenden nichts daruber.

2.) Gottfried von Leinigen wtirde 1396 nctch dem Tode Konrads IJ. erwShltf

Johann II. erst am 24. Jan. 1397,

3.) § 4L 4.) Vgl. § 9. 5.) Vgl, § 13. 6.) Vgl. § 14.
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was von den korfiirston nieman do bi dem keiser* danne
der bischof von Triere genanf* von Helmstat.

[441.] Du*' solt wissen, als du danne vor ouch gelesen hast

von dem Romschen keiser Sigemont zu Ungern Behem Dalmacien

Croacien etc konig*, wie das er was gezogen von Basel uB dem con-

cilium gon® Ungern vorufi gon Ulm^ zii Swoben und aldo' aber'

hette geschriben den korfiirsten und andern fiirsten und ouch eim**

toil* der richstet, der danne gar wenig darkoment, also zouch sin

keiserlich gnode vorter gon Regenspurg* und verschreip aber den

fursten und steten zii ime'' zu komen: der koment der weltlichen

fursten* ein giit theil, aber der geistlichen von disen landen"' gar

wenig danne" sunder der bischof von Trier, was einer von Helmstat

und was bischof® zii Spire, der was durch hiilfe des bobestes Eugenius*

ein bischof worden, und der^ keiser half ouch** vast darzii, darumbe

miiste er dar' riten; es mocht anders bescheen sin, er wer niemer

zii* im komen. und also zouch der keiser gon Ungern*; das* was

in dem jore, als man zalt 14hundert und 34* und traf" sich in daz

35/ jor. als waz der keiser zu Ungern biB in das 36.^ jor und zouch^

darnoch gon Behem und^ traf do ein einung mit den Bohem, als du

vor** best gelesen und zu hant hinnoch' vindest" geschriben^; und

waz do zu giiter mofi wol^ eins mit den Behem und sunder*^ mit dem
houptman zu Proge, der hieU Ragantz'^, und dem pfarrer zu Prage,

der daz volg ztileste verleitet^, der hiefi Rockenzan'?^, wann die andern

Hussen^ Zisko leronimus® und Brotkop die worent aUe dot*. also

lag der keiser lange* zu Proge, bifi das er dez volkes ein^ glit^ teil

bewant von irem glouben*' und bosem willen, wanne sie doch^ in

20* jom uf woren gewahsen in krieg und in b5sem furnemen und**

*) / 463, c. 1845.

a.) 8taU dem keiser G Reg, im b.) im Rubrum von C Ut Mer tnit schwarzer

Tinte Raffan eingefugt c.) H f, 198 » d.) fehU G H e.) gon (F» von!) Ungern,
vorufi fehU G H f.) G also g.) H er h.) Hdss, ein i.) F» tel k.) stau zu ime
/Tdapi 1.) fehlt r« C m.) von disen landen fehlt C, dahinter H quamen n.) fthh U
0.) K* bischop p.) fehh B q.) fehlt H r.) /Tzu dem kaiser s.) so H, sonst und
t.) 34 ... daz fehh C u.) H darff! v.) F« XXX fanf w.) C 37! i.) staU zonch

darnoch H do er y.) und traf . . . Behem Jehlt K* C z.) H hie oder! at.) nw H
p.) dahinter V? (C G) zu gftten mofien y.) fehlt H S.) F» davor bi e.) G Begencz,
H Raczach C) F« verleidiget »j.) H B staU R (?) «•.) H dahinter und i.) H
dait X.) H lonn X.) H und ein (i.) fehlt H v.) staU glouben . . . willen H fremde

vernemen f.) fehh H o.) H und die.

1) Vgl § 402. 2.) Vgl. § 408 und 410.

3.) Vgl. § 377 und 435, 4.) Vgl. § 410 uud 419. 5.) Vgl S 422.

6,) Gemeint ist Johann von Rohatecz, der Herr der beim Kuttenberge geiegenem

Veste Sion; vgl. itnten § 452,

7.) £ine b6»e Verwechselung Windeckes! Gemeint ist nicht der Prager Erz-

bischof, sondern der Priester Johannes Prostrzedeck ; vgl. gleichfalls § 452.

8,) Sic! $.) Vgl. § 420.
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hieltent ire ketzerige noch vast, und* der keiser kam alles darin mit

siner wisen giitikeit^, das ir donnoch'* ein teil" worent** Waisen* und

die von deme Thabor; also woren doch' vierlei volg*^ in Behom: die**

fromen Behem und die Dutschen und etiich die heissent sich Hussen

und etiich die^ Waisen*^, die andern die von Thabor. also bleip der

keiser zu Behem biU in das 14hundert und 37. jor.

[442.] Do verschroip der keiser den korfursten und andern

fursten einen* tag gon Eger^ zu im zu komen also noch pfingsten.

do koment die weltlichen ™ fursten alle und herzog Ludewig von Heidel-

berg der junge, wann der alt" was nuwelingen** tot^; und der jung

herzog* empfing sin lehen doselps. was sie aber^ do datent, das kunde

niemans*! he^fa^en^ der selbo alt herzog Ludewig was konig Ru-

prechtz son von Heidelberg und wart von siner herlichkeit entsetzt*,

das im fier' formunder gesetzt wurdon ouch in dem besten.

[443.] In* der wile, als dor keiser zu Behem was, do" was uf

dem Rin manig wondorlich oventiire^, dovon^ zumol vil zu schriben

were'^, wann also^ alle* ufsetz und boiSheit kam ufi den almiisen^

die worent^ also rich und mechtig worden, das sie understundent alle

ding under sich zii bringon und es ouch datent, also verre es in

volgen mocht, one alle vorcht und verstellung, dodurch doch die leien

in in selber nit* besser/^ wurdent, sunder erger in Welscher'/ forme

und kunst und aller bosen behendikeit; daz lernten sie alles und sohen

es von den pfafFen und von den grosten gelerten'^ alles das man
anesach*, das sie anevingen oder^ handelten^, das selbe^ was alles

umb gelt zu thunde; und es were rocht oder unrecht, so miist es gelt sin.

[444.] Item also du vor golosen hast von keiser Sigemont, der

*) /. 464, c. 1849,

a.) Hf. 199 r b.) V dann noch, C nur noch c.) ein toil fehk C d.) V C
'

werdent e.) F» C wissen, G weisen, H wisen f.) fehh H g.) H lude h.) Hdss. der
i ) so H, sonst der k.) V^ C wisen, G weisen, h wiessen 1.) V^ C G noch andern
m.) dafur H fursten und der! n.) C vater was, G vater herzog Ludwig, H der
h. L. wa« 0.) G nu jeiing, H newelich p.) fehh V^ C q.) H man nit r.) G H
innen werden s.) stau im fier H in Beiernn (?) t.) davor in H folgende Ober-
schrift: „«tfo fmfct ©igmonb gu ©el^cim toaj, bo toaj gar grofe obcbutc uf bcm 8ldnc;
ntit gtoffcr bcl^cnbifcit attc« bcm taifet furfam." u.) rMas! v.) Caventure, G^oben-
tewre, H obendure w.) H da zumal vil von zu x.) C G bere! y.) fehh H
z.) V* al a.) Hdss. was p.) H f. 199'' y.) Udsa. welcher, welicher! 8.) Cgrossen
prelaten c.) ane nur F*, dcmelbst oder statt das sie X,.) G aber tj.) F* handeln!
d.) fehh C H.

^') ^9^- § ^23. 2.) VgL oben § 433 und 438. — Davon doss auf diesem

Egerer Tage Sigmund die Wahl aeinea Schwiegersohnes zu seinem Nachfolger an^
geregt h<U oder wenigstens hat anregen wollen (vgl. Janssen, Frankfurts Heichs-

korrespondenz J No. 773 S. 418), weisft Windecke nichts.

3.) Pfalzgraf Ludwig III f 1^S6 Dzhr. 20. 4.) Der minorenne Ludwig IV.
3 ) Vgl. § 449. 6.) Vgl. § 416.
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do Ungerscher und Behemscher konig waz, durch den und bi sinen

ziten vil wonders bescheen ist, die nit balp hieinne beschriben* und
gezeichent^ stent'', der was also ein schoner herre und fCirste, wol

redende und verniinfltig; und was nieman, den er ,du' hieU', sunder

alle ,ere'. und wart an manigen enden angemolet^ urab siner schoner

anegesieht wiiien; und vindest in® ouch gemolt in unser iieben frouwen

greten* cruzgang an der heiligen drier konige stat eines' und zu
unser frouwen brtider' im cruzgang gemolet an konig Darides* stat,

do der narre flir in brocht wart Simei^; do vindest du sin ebenbilde

gemolet zu'' Menz.

[445.] Und in der solben zit do wart ein grosser krieg von

grof Michel von Wertheim und bischof Diethrich von Menze, also du
es ouch voran^ vindest und otliche geschrift, wie es eingestalt* ist

darumbe gewesen. und do wart grof Michein Swenburg^ ein* gut

slofi uf dem Odenwalde"' angewonnen von dem bischov von Menz",

also du es® ouch hie vindest. do kam grof Michel p gon^ Menz in

einem geleite und beclagete sich von bischof Diethrich von Menz vor

dome capitel und' vor dem rat. solich clag, die® briefe, die grof

Michel liefi an die kirchtiiren slahen, daz es alle menglich^ lasen",

und ouch die brief, wie sie zu tag komen und wie sich grof Michel

erbot und wie im die tag abe wurdent geslagen, der selben^ brief ab-

geschrift vindestu hernoch zu stonde^ und dobi einen hiibschen spruch

des ,der frouwen zuchf , den man nante ,Pernkopf , der'^ in gemacht

hett von den selben sachen.

CCCLIX.y Also* grofe Michel von Wertheim alien

fursten herren rittern und knechten und steten disen brief

sante.

[445*.] Allen « und iegelichen korfursten fursten' geistlichen und

) /. 465, c. 1853.

a.) dahinter H stet b.) und gezelchent fehlt G c.) G H sein d.) H Af. ,

atau an e.) fehh C f.) Hdss, einen (C einem) g.) V C G Synay, H Seinay
h.) davor H glich i.) H nur gestalt k.) G Sweinberg. H Sweymberg 1.) ein . . .

Odenwalde fehlt G H m.) F' staU n.) von M. fehlt G H o.) staU es ouch
hie 1/ dan das alles alhie p.) F» MicheUi q.) F« H vonl r.) H f 200 ••

s.) Hdss, der t.) H manne u.) V^ laB v.) fehlt ti w.) G zu stund an! iuut za
stonde H stan x.) der in fehlt H y.) C CCCLII, F* CCCLIV, G CCCXLI; das
Rubrum ouch in H z.) nur H.

i.) Schon S 120 erw&hnt. 2) Vgl & 331 A, 1,

3,) St, Johann-Kirchef Die Jungfrau Maria hatte aber keinen Bruder!

4.) jyDargesUllt war auf dem Gemalde, was 2. Sam. 19, 18^23 erzSklt wird,

Vgl 2, Sam. 16, 5^13; 1, K6n. 2, 8. 9, 42—46.'*^ (Hag en S. 285 A, 2.)

5.) Vgl, oben § 437. 6.) Die folgenden Urkunden (Briefe), welche nur

durch Win dec. he uberliefert zu sein »cheinen, hSUe Aschbach wohl m «em ,Wert-
heimisches Urkundenbuch* (= Gesch. d. Grafen von Wertheim II) aufnekmen solUn,

I
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weltlichen grofen herrn rittern und knechten stetliiten* gemeinschaften und
sust aller moDgelich, den diser unser brief fQrkompt und unser yehde^ nit

berftret, embieten wir grof Michel von Wertheim unsern undertenigen® willigen

und firuntlichen dinst und grafi zuvor. gnedigon herrn, guten^ fninde und
lieben besundem, uns ist ftirkomen, wie unser widersachon bischof® Johann
von Wurzburg marggrof Friderich von Brandenburg der' von Winsperg und
von^ Hohenloch ietzunt von uns schriben und vast glimpfes^ um^ zu schaffen

und unser ere gem ahzunemen mchen. fiber solich ufrichtung^ offenbarlich

angeslagen geschrifte^ und gebote*" wir angeslagen habent, die durch manigen

biderben man gehort und gelesen sint und durchgrundet ^ der Iiiterung und
eigenschaft. so hant wir ietzunt eines gdtlichen tages verfolget^ gehaben, der

dochP uns ietzunt nit wol gelegen gewost ist noch gelegenheit unser fninde

zu diser zit gon Mergentheim und meinten, uf solichen tag solte*i ansproch und
antwurt gegangen sin', uf das mengliche* gehOrt hette, weliche parthie mit

glimpf und manlicheit^ bestanden hette, das doch uf die zit nit luten mecht,

wiewol wir und unser fninde das" sflchten, als"^ wir hofiPtent, das sich das

vinden solte. und zfl^ ufrichtlichen uBtragen und luterunge der worheit und
herfarung unser beider glimpfes hant wir eins andern gatlichen tages verfolget

fQr den hochgeborn fursten * unsern gnedigen herrn den ^ pfalzgrofen * und sin

rete gon Helprun uf den sundag* noch dem* heiligen cristtag'' schierst kompt

zu nacht do zu sinde. wenne nu solicher tag also geromet/^ und ufgenomen

ist, nimptv uns die geschrift fromde; und hant unser trefRich herrn und fninde

uns geroten nit darzu zu*' antwurten', also treffenlich wir^ wol thfln* wolten

und wisten^ bili zu solichem tag, diewile der selbe g&tlich tag f&r den selben

unsern gnedigen herrn und^ fninde und sunderlich von dem selben unserm

gnedigen* herrn' gesetzt ist. darumbe wir soliches also von rots wegen unser

herrn und fninde und sonderlich dem selben unserm gnedigen herrn* dem
pfalzgrofen zQ eren anston^ loBen. uf solichen tag wir uch und alle frome

liit gem dobi haben wolten und ouch gebeten hant, so verre*" wir mOgen
mochten. do^ mi uf solichem tag unser beider ansproch und antwurt nit

ofifenlich"^ gehalten^ und menglich 7tit verhOrn kan den handel zwuschen uns

beiden parthien, so meinen wir also danne unverzogenlich darzu zu antwurten,

daz menglich '^ hOrenc und lesen^ sol, daz eren und^ rechtz damUfluchte und^

schGmng^ nie an uns gewesen ist, also man das ouch vor us unsern schriften

an manigen enden wol gesehen hat. hammbe so bitten wir uwer aller

) /*. 466, c. 1857.

a.) V^ steten luten b.) so U, sonst Mheit! c.) fehlt C, H schuldigen

d.) davor F» C und e.) F» davor wie f.) der fon W. fehk V* g.) fMt F» C
h.) H glimbs i.) V^ C G in k.) -ung wir H^ sonst -ig 1.) so H, sonst geschriben

m.) so JET, sonst gebetten n.) H -grunt, dahinter C durch o.) H verfol^ gehalte

L)
n f. 200^ q.) V^ C sollich r.) C ist s.) E merglich t.) G (C) redelich-

it, H unredlichkeit u.) fehlt V^ C v.) nur H w.) «o H^ sonst darzii x.) nur H
y.) fehlt H «.) dem heiligen fehlt C a.) so richtig nur H, sonst pfingsttag p.) U
gemmet y.) H nement 8.) nur H £.) V* C davor ge C.) wir wol nw Uy sonst

volle(n) Tj.) H westen, G biseten 4>".) von hier bis gesetzt excl, fehlt H i.) fehU
V* C X.) F* davor lieben X.) H zu sten u.) H vor v.) Udss. da(e)nne f.) H
offenbarlich a) F* halten, -ff gelnden tc.) U f. 201 *" p.) dahinter V* antwurten,

G und antworten a,) H sehen x,) G H oder u.) fehU JJ, G schirmige.

i.) FUr den minderj&hrigen Ludwig IV, fukrte dessen Onkel Otto von Moshach
die Regiertmg, Alle Urkunden aber tragen den Namen Ludwigs, Vgl. Hausser,
Gesch. der rhein. lyalz 7, 298. 2.) Dzbr. 29.
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gnoden und fnintschaft und ieglichen* besundern uf solichen ob genanten tag

zft komen oder zu schicken; so hoflfen wir, das ir und menglich unser glimpf

und unser widersach^^ unglimpf wol hOren und underrichtet werden soUent,

mit was fQrnemen ir ieglicber*^ sich meinet zu beholfeu und vil gethon Jiai,

das doch wider** uns nit allein, sunder wider alien adel und ritterschaft ist.

und ob sie uns hiezwuschen gern vorter mit iren scbriften bringen wolten,

danne es an ime selber ist, so hoffent wir, ir verstont in diser geschrift wol,

das wir den ufitrag dez glimpfes suchen® und nit schuldig' btiben wellen.

zu urkunde mit unserm ufgetrucktem ingesigel versigelt, geben an sant Ka-

thrinen^ tag der heiligen jungfrouwen anno domini tusent vierhundert 37.

[445**.] Allen und ieglichen korfursten^^ fursten geistlichen und welt-

lichen grofen h rren** rittern und knechten stetliiten gemeinschaften und sust

aller menglich, den dieser unser brief fttrkomet und* unser vehde* nit berflrt,

embiethen wir Michel grofe zu Wertheim unsem undertenigen schuldigen

willigen^ fruntlichen dinst* und gruB zuvor. gnedigen lieben™ herrn und™
gttten frunde und lieben besondern, also" wir nehste ofFenborlich geschriben

und uf einen tag gein unsem widersachen zu° komen oder zu schicken ge-

beten habent, hat uns unser gnediger herre der pfalz grofe solichen tag ab-

geschribenP, also lutende:

TJnsern grftB zttvor, edeler lieber 5heim. also unser rete einen

gQtlichen tag zwuschent dir und diner widerparthien gon Helpninne berett

hant uf sant Johanns ewangelisten** tag^ in*^ den winachten heiligen tagen

nehst komende do zu sin, do" ist uns farkomen, wie daz es vast zu Hel-

prunnen storbe' von der pestelenzien; darumbe ouch der hochgeborn furste

unser lieber vetter herzoge Otte unserm 6heim dem marggrofen von Branden-

burg und dem bischof von Wttrzburg das zu wissen gethon und in geschri-

ben hat, si in gefellig, das der tag" acht tag oder vierzehen tag erstreckef"

und gon FrankfQrt oder gon Spire bescheiden"^ werde do'^ zQ warten, in^

mossen der' tag zQ Helprun gewesen solte" sin, das sie in das wiUen loBen

solteni*. wanne nU uns alien sorglichen were gon Helprun zft komen,

noch dem alsov es'^ doselps' stirpt, so meinen wir zu deme tag nit zu

komen. so versehen wir ouch^ uns, das unser Oheim der marggrof von

Brandenburg der bischof von Wurzburg und die andern ouch nit dar ^ komen *

) /. 467, c. 1861.

a.) H ichlichen, sonat eigenlich (eigentlichen) b.) H vndersachen c.) H
etliche d.) fehU C e.) so H, sonst schicken f.) so i/, sonst sucheu g.) wtr H
(chur) h.) H davor und frei i.) V^ rechte k.) fehlt V^ 1.) dinst und nw H
m.) fehh H n.) H f. 201" O.) fehlt V^ C p.) ah nur i/, sonst ob q.) so nur H,
•oust baptisten r.) in den weinachten heiligen dagen nur H s.) Hdss. das

t.) so H, sonst die lut sterbent u.) fehlt V^ v.) C ersterbet, II erschrecket

w.) F* ge statt be x.) Hdss. das y.) sttut in mossen H zu machen z.) so II,

sonst den a.) nur H p.) Hdss. wollen f•) A^^ ^ ^0 *** ^i ***"*' ^^^ ^0 selps

fehlt H ^.) niir H ri.) C H darzu.

1.) Nvbr. 23. 2.) Dzbr. 27.

3.) 2rotz der damals in Heilbronn herrschenden Pest, die hier ala Vorwand
fUr die Absage des Tage^ gelten muss, sind der Marhgraf von Brandenburg, der

Pfalzgraf Otto u. a. {darunler auch der Gegner Michels von Wertheifn, Konrad von

Weinsperg) vom 5.—8. Jan, 1438 in Heilbronn zusamrnengekoinmen ; sie werden dort

nicht bloss iiber die bevorstehende rdmische K6nigswahl sich besprochen haben. Vgl.

meine ,Wahl Albrechts II.' (1886) 8. W.
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werdeDt: und barumbe bedarfst du nit dez tages warteD*. ist es aber

sach^ das die ob genanteji herrn einen andorn tag an der vor genanten

ende eins gon Frankfurt oder Spire benenuen werden, so wellen wir dir das

zitlich genttg zu wissende thttnde, das du dich donoch richtesf^ und des

tages gewarten mOgest, in mossen unser** rete berett hant und der tag zu

Helprun gewesen solte sin. datum in GermerBheim. [1437 Dzbr. c. 16,]

In der ob genanten schrift® ir' die meinung wol verstont und wir

danken alien den, die zu dem obo genanten tag willen hettens^ gehapt zu

komen mit fleiB^ und wellen das undertheniclich und* fruntlich verdienen und

verschulden. wer aber das ein ander tag dar angesatzt^ wurt, als unser

gnediger herre ob geschriben berflrt*^, do bitten wir uwer aller gnode und

friintschaft daruf*, uf™ das ir° unsern glimpf gehOren mOgent^. otich ge-

truwen wir, daz uns daz nit versaget werde, sunder don belfen leistenP,

mOchten wir aber nicht zu verbftrung und luterung bringen, als ir wol vor

verstanden habent, wie manig tag do uns verslagen sin. und wir besorgen,

daz unser widersachen ir unbestentlich vercbigen von uns zu uStrag nit komen
loBen, wo sie das gewinen** mOgen und in ouch unsere erlich ufitregenlich

ofFenberlich geschriben und angeslagen'' gebot** nicht ufnemlich^ gewesen sint,

so wir" uns doch vor langen ziten^ zu dicken molen von dem Obersten bili

zu den nidersten genaglich erboten haben, und sich unbillichen'' trOsten ires

hochmfltigen'^ gewaltes irs vorbuwens und gelegers, daz sie tiber alien ulitrag

teglich an uns leigent. und darinne meinen*' sie iren willen zu* volbringen,

sunderlich als sie sich samenthaft in einer clag und schrift und ouch von

einunge wegen Ziehen in ein** gebot, [nit in] den^ ulitrag zu komen fftr don

hochgebornen fursten unsern gnedigen herren den pfalzgrofen, der '/ sich danne

darumbe zU der gutikeit angenomen hat tag^ f(lr sich und sin rete zu be-

scheiden, dez wir danne vervolgeten ', uf das verhOrung und rede rechtbittes^

und luterung aller handel zu liechte komen. und wir betten frunde und

vigende uf den tag*? ztt Helprunn zu hOrn, daz uns aber verruchtet* ist.

gnedigen lieben* herren und guten frunde, nft betrachtent das unser kriegen

doch anders nit ist danne das wirs gem zfi ofiTenbarlich uBtragen und verhO-

rung bringen wolten, wez forderung wir harin gemessen* mochten, das wir zu

verhorung und luterung komen und wider glich und wider ^ recht nit bekrieget

oder beroupt wurdent unsers veterlichen erbes. das wellen wir gegen uwer

aller gnoden und fruntscbaft und sunderlichon gein dem oder den selben under-

teniclich** und fruntlich^* verdienen und verschulden. geben und versigelt

unter*' unserm ufgetruckten ingesigel uf dunrstag* vor sant Thomas tag des

heiligen apostels anno domini 14hundert und 37.

*) /. 468, c. 1H65. **) cKch /. 469, c. 1869,

a.) G weren! b.) nur U c.) G H zu richten d.) H f, 202»- e.) G stift

f.) so Hy sonst in g.) G B haben h.) nur H i.) V^ angesat k.) be fehlt V C
1.) 80 H, sonst das uf m.) uf das nur B n.) Bdss. ire(n) o.) so G, F' C moge,
B mochto p.) sic! auch im folgenden vide Unhlarheiten q.) so //, sonst gewendeu
r.) an fehh V^ C s.) G fjespotti t.) H offnemlich, sonst ofiTenlich u.) B wirt!

V.) nur C w.) B nu vilicht x.) B hochgen ^emutigen y.^ G nemen z.) nur B,
G und, ffhlt V C OL,) B einich p.) T^ danne y.) B f, 202*' ^.) fehlt F» e.) //

verwolgen haben '^.) C -bittens, B -bidens tj.) uf den tag fehlt V^ 0-.) so B,
V C vemichte, G verruckte i.) nur V- x.) G genissen X.) nur B (x.) und
fruntlich fehU r« C v.) fehlt V'.

i.) Dzhr, 19,
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[446.] Also du nfln die clagebrief und ander brief von grof

Micheln gein bischof Diethrich hast gehort, in der selben zit starp

keiser Sigemont, dem der almechtige got durch sin grundolose barm-

herzkeit gnedig welle sin, also du danne sin scheiden zti hant vinden*

sollest do komen die korfursten gon Frankfurt in der vasten zti

kiesen einen andem konig, als* sie ouch deten'*, und koment uf

mendag noch oculi gon Frankfurt in dem 14hundersten 38. jor und

kiiren^ einmliticlich einen andern konig, als du an dem ende* wol

vernemen wurst; daz vindestu ztt hant hienoch.

[447.] Do wart ein fnintlich^ tag gemacht zwuschen bischof

Diethrich und grofMicheln uf sant Johanns* tag zti WormB: do® wart

ein einunge getroffen' zwuschent dem^ vor genanten bischof Diethrich

und grof Micheln, das sie eins wurden** und den krieg staltent an

stiben personen in die nehsten 20 wochen noch ansproch und antwurt

uBzusprechen*. wie^ es ufigesprochen wiirt und herget, das vindestu'

wol hamoch* und wurst wol innen, wanne es was ein boser krieg und

hader™. in der selben zit wart der spruch* gemacht", den® du hio

lesen magstP, ob du wilt:

CCCLX.« Dis ist der spruch', den" grof Michel det

machen, do im sin sloB wart angewonen* von dem bischof

von Menz.

[447*.] 1 Secht umb ir herm, was roscjhet in der heckon?

grof Michel het sin sloB verlom,

das mag° noch manigen stolzen buren^ erschrecken.

es dete im zorn,

das uf Swenburg^ die frOmden baner stecken*.

2 Sant Martins pfert grof Michel bat gestagen,

das wil ich im^ ie vergessen' nicht.

a.) H f. 203** b.) dahinter H nochmaU in der vasten c.) J^ kronten!

d.) sonst gutlich e.) G also, Halda f.) H droffen g.) dem vor genanten fehUH
h.) warden und fehh H i.) F* uBsprechen, dahinter V^ C G wurt k.) wie iz

ausgesproch wir (!) und herghiet nw H 1.) H wirstu, darauf fehlt dann und wiiret

wol m.) G herter! n.) G getan o.) H die! p.) F* macht; ob du wilt fehU G
q.) C CCCLIII, Fi CCCLV, G CCCXLU; das Rnbrtml m steht ouch in H i.) G
(Reg. richtig) usspruch s.) IT daz t) //ab statt an u.) -CT macht! v.) H geburen,
G gepawem w.) G Sweinburg, H Sweinfiburg x.) F» steoketen, H schecken!

y.) suut im ie H mir z.) G vergesessen.
i.) VgL unten § 437 nnd 460, 2,) Unten § 462; vgl, daselbst die Be-

merkung iiber die wichtigen Worte ,an dem ende* (fidmlich des Werkes).
S,) M&rz 19. (?) 4.) VgL § 456,

5.) Dieses Gedicht des Maimer Meistersingers B ernkopf (genannt Fraueh'
zucht) scheint nur durch Windecke Uberliefert zu sein; es ist gedruckt noch £ bei

Aschbach, Gesch. der Grafen von Wertheim Bd. JJ (1843) S, 255 ff, und nock

F* V^ E G (mit ErldiUerungen) in: die histor. Volkslieder der DeiUschen vom

13, bis 16. Jhdt, gesammelt v. R. v. Liliencron Bd 1 (1865) JVo, 73, — Ich gebe

nur die wichtigsten V^arianten.
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man b6rt* es Mrsten grofen herren clagen!

wurt es nicht gericht,

so sol manig^ man von kumber sagen*,

Der umb unschult das° sin noch wurt verlieson*

und entgelten^ des er nie genofi,

und macbt kuw vor scbarpfen gleven' spiesen^.

der** prant^ wurt groB,

sant Martins pfert get uf sanfter wisen!

Es ist veroegelt und hinket an einem bein

und ist zu kurz gebunden,

danne sin ffttter ist im ein efien^ clein.

ein wiser man*
mag wol merken, wie ich"* den" sinn** mein.

Bischof von Menz lossetP uch den mut*> entfliessen',

grof Micbel esel" und kalp

losset^ die ritter bali geniessen,

Oder ir bant

den" swang verlom, her furst^ das solt ir wissen^.

Einen grossen kessel sollet^ ir tkberbenken

und beiscbent^ vast bouwe zQ

und beissenty in grofi' crusen scbenken:

wellent ir das tbun,

so bOret man zu dem besten uwer" gedenken.

Wenig rede hat niei^ kein man verderbet.

kurz rede und halt vest^.

das wer wol gut, wann es die welt gdoubet*',

es wer daz best.

vil rede bricbt daz him und ouch daz boupt.

Nein her ftlrst, als wil ich es nit haben':

lossent uch die zungen lOsen^ bafi

und redent fruntlicb^ in den sacben;

nit sint za lafi.

weckent! die btlnde im^ slofen sie sint worden wachen.

Der Lantschad und der Eeyniiger* die riten

mit iren gesellen in daz lant,

)/. 470, c. 1873,

a.) V C G bdre es danne einem fiirsten grof Heinricb clagen! b.) ^ man
manigen c.) das sin noch nur H, sonat noch das sin d.) ver nur F' G e.) H
egelden f.) C eleven g.) Cspiessen, G piesen, ^pifiin; hei fJliencron: sd machent
kuw vor scbarpfen gleven pisen (= ^,die gegen Mctinz ausgezogenen RUter lassen

die Kuhe vor ihren Speeren tanzen'') h.) H f. 203 » i.) G H bracbt k.) H esel

1.) fehU V^ C m,)/ehlt P n.) fehit V' C o.) V C sin, /f sinen p.) F» (C)
los8en(t). G lasset, U laist q.) V^ mont, C munt r.) *o H, aonst entsliessen

s,) H oisel und daz t.) G H dauor und u.) davor G U balbt, C den swanz, G
die sancz v.) nur H w.) sollet ir fehlt V^ C x.) G baisset, H heifient nit!

J.) fehlt C z.) in grofi nur //, nonst in die grossen a.) in F' C bereits nctch man
p.) nur // T) ^<^**- vast 5.) F» glonpt €.) GH machen ?.) H lafien n) G ^
furstUchen 5-.) fehlt H i,) fl Renjger,
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sie stiften mort und manigerhande liden

raub* und brant;

sii achten clein, ob sie die pfeffen meiden^.

10 Getniwer diener** ist nu^ worden thiire®;

ouch ist der herrn gobe krang;

der ritterschaft geschicht zu' cleine stiire.

in minem gesang

ein theil der treger ampd,liite ich^ mre**,

11 Wenn^ stubenbaben^ ligent uf den benken

sanftes^ lebens und gi&ter gemach,

uf holzschflhen'" in den langen kitteln swenken

an dinste swach",

ir ampetliit, darnoch stot uwer gedenken.

12 Wann lint** gein finden sine^ hard bederbety

bifi du ufi dem^i kittel lang

gebrochen bist, so ist ein lant verderpt.

den burgswang

kanstu"^ wol: von wem hast du es geerpt?

13 Du gedenkest^, wann^ du dinen sack gefallest,

wenig uf dez Landes not.

ich singe dir wor, obe du es glouben wellest,

in swach^i" rot

und^' mit kranken'' dinsten du dinen adel haltest.

14 Es wart nie* fiire'^ so groB us cleinen fiinken.

bischof von Monz, merk^ disen sinn:

es gltiget* ein schedelich fiire, wil mich bedunken"

gieji? wasser drin!

ein schemlichsy spil ilas wil sich prunken.

15 Edeler fftrst, helfent mit truwen lOschen

die schedelichen '^ fiires flamen,

ob ir nit wellent ligen in der' eschen;

ir hant den gramen;

man mag^ uwerm beilz'^ in der lougen weschen.

16 Verseheut* ir das nicht, so mag* uch wol gedihen'

das man^ in uwerem lande sicht

von Behemer lande snOde ketzerige.

*)/. 471, c 1877,

a.) so H, sonst und darzu mort b.) so H, sonst meinen c.) H iP) din8t(e)

d.) H me e.) H traw! f) nur H g.) V^ C ist h.) so H, V^ C rire, G rite

i.) Hf. 204 »• k.) H stubechin 1.) H schamptos ra.) H -schwen n.) F* C (G)

schwachent, H swacht o.) P vindet, C vingont p.) -so Liliencron, Hdss. hat sich

80 beronbet q.) V^ C {E) dom langen kittel r.) davor V^ C G den s.) ge fehU

G H t.) Hdss, wie u.) Hdss, swacheit v.) // woit! w.) H krancheit i.) G
furst y.) merk und siun fehlt 11 z.) // glimet a.) davor V dann wol p.) H
gi(y)8cher wasser darin(nG) y.) // scheinliches S.) statt sch H st! c.) fehlt H
i;.) H macht! rj.) sonst belz 5-.) H vorsicht i.) V^ mogent ir x.) C {G) ge^

dien(en), // gedonen X.) // man schicht . . . sich.
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ob daz beschicht%

versehen ir daz nicht, so sprechen ich uch fige^.

17 Ich hOr manigen in der gemein clafifen

uf der pfaffen tlbermut,

die zit si hie^ daz man sio solle stroffen:

das ist die glut,

von der ich dichte. got woU uns friden^ schaffen.

18 Der gemeine man ist worden inne

das heimlich® der geistlicheit,

das ir nit stellent' wann uff zitlich gewinne**,

der messigkeit^

achtent^ ir gar cleine und uf gotlich gewinne^,

19 Darumb het got dis tlber lich verhenget,

das man schier™ einen Juden lieber hat,

wenne einen priester", wanne ein Jude die pfennig bringet.

geistlich stat,

das ist die flammen, die lich mit schanden*' senget.

20 Wer vigent hat, sicht man angen^.

von gotes plage hant ir das.

die heiJige kirchen sicht man rouben und brcnnen'^ kriegen.

ir hant den hafi,

dez mOssent ir lich als' ein segel biegen.

21 Hassete ich" die priesterschaft, ich wer nit Cristen;

far wore' ich das sprechen sol^y

wann^ ich warne sie in mines sinnes listen;

das zimpt mir wol.

man vindt ir vil, die solich sinn nit wissen"^.

22 Nun wil ich vorter von den rittem singen:

die herren und die ritterschaft

grof Micheln sie'^ nit lossent do vertringen,

mit starker craft

vil manigen man si im zfi liftlfo bringen.

23 Meckmul wart grof Micheln abgesprochen.

das ist dez krieges anefang^.

der pfleger wart mit einer schuppen' erstochen";

daz ist^ nit lang,

her grof Michel, das wolt ir^ ban gerochen.

24 Z(i OfFenheim'^ spielt er' ein spehe schanze,

der ich doch niemer^ billichen wil,

a.) H gesucht b.) V'^ C pfigen. // pheige, G pfipfen ! c.) davor V nu, C
G do d.) U friude (frinde?) o.) G heimlicheit f.) H stet g.) H noch h.) U
f. 204 » i.) U missekeit k.) H ach! 1.) U f^meine! m.) n schrey n.) davor

C G gottes, F' Cristen oder gottos o.) H schadcn p.) so //, sonsi gesigen

q.) fehU G H r.) H davor rechte s.) fehlt V'^ C t.) G II mit worheit u.) Ildss.

mag v.) 80 H, sonat sol ich wamen w.) wisten? [= wiseten] x.) C sii des nit,

G {H) des (den) woUen sie nit y.) davor T* C G ein z.) so 11^ sonst snppen
«.) H erslagen p.) N enist -f.) C ich $.) H A gtatt 5.) P ir ?.) G in einer.
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das mOchte Swenborg nit'*' beliben ganze.

mich ducht, daz spiel

si gefallen uf den bischof von Menze.

25 Es» hetten vier ein^ orten angefangen,

der funfte vieP in* ir« gelach:

etlicher^ hiez im noch ein mofilin^ langen

26 Die vier machten den funften zQ eim otten

und liefien** in dem wirt zil pfand

fftr daz gelt, daz sie verzeret batten,

also ein^ dant

bielten die vier den^ f&nften zQ oim spotten.

27 Marggrof von Brandenburg, der^ ist der eine,

bischof von Wurzbnrg, Hohenlocb"
und herr von Winsperg merkent, wie ichs** meine:

mich dunkt, uwer joch

das traget von Menz her Diethrich alleine.

28 Uf glichem wege mag ein man nit irren,

ufrecht ist ftlr stossen gflt.

welch ^ man der^ eren filrt*», den mag nit' winren,

zwor der daz thflt,

sin lop clingt* wit und in der welt' far gemftt.

29 Der herren truwe'* ist ntt scharpf^ gesliffen.

gespitzet^ uf den hOhsten ort.

wer uf uwern glouben mer* wil schiffen,

der wurt ermorty.

ich rot, das er sich hdto vor dem toifen*.

30 Einer dem andem slechd; in die schanzm,

recht als ein falscher spieler tAt;

ir sehent den aflFen durch den vigent" danzen,

daz ist nit gut,

das ir die disteln in die rosen pflanzcn.

31 TJntugent bet die tugen Uberkomen,

truw/* und er ist worden krang,

unrechty ist uf den hOhsten grot geclummen'',

) /. 472, c. isai
a.) H f.

20br b.) V* C an c) C G davor der d.) fehh H e.) so H,
K> C iren gliche {G geleich) f.) V^ C G davor ir g.) so JET, V^ G messelin. C
mefiUn h.) F» C UeB i.) H in dan (?) k.) G und, den fiinften fehlt H l)fehlt K»

m.) h Holoch u.) F» ich main o.) V^ C H villicht, G villeichte p.) H daoor

dan q.) C furchtet r.) V^ C G davor man s.) F« erclinget t.) davor r» ((? m
truwen u.) // gemut v.) H fast gesliissen w.) G gespeiset i.) G mere, V^ C
me, H uber mit y,) C JJ ver-, 6r dermort z.) C {G) touflfen, H diefen a.) m C,

F' vingent, G H vinger p.) H draw y.) Zeile 3 und 4 von Strophe 3t fehlen H
$.) G gekumen.
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darob erbang*,

und hat gewalt** dem recht® sin swert genomen.

32 Von sndden gest empfoht man dicke^ schaden,

bischof von Menz her Dietherich

ich gund(o) lich® wol, hett' ir uch bafi beraten.

nfln dnnket mich,

uch koment gest, die ir nit hant geladen^.

33 Ein ieglich** sol sich noch dem glttcke richten,

noch dem die hunde loufent hin:

herre von Menz, lent lich den* hader richten,

hant wisen sinn

und fliehent^ noch^ vor°» manchem" bosen wichten**

84 Em^ siecher hat kein stark purgazien,

als mir die wisen arzte san**;

das recht hat ein swach reformacien',

als ich verstan*;

truw heisset vor der worheit compellacien.

35 Cronenburg* und Riffenburg die veste,

Runkel^ und Muntfort das gtlte huB,

KaldenfeilB^ Odenbach^ vil scharpfer geste*

do ritten ufi:

ir herm, richtent den krieg, das ist* das beste.

36 Dise tiirony jor mit manger harten zwangen'

sint" gotez ploge umb unser schuld.

ir herrn gont zu rot und beitent^ nit langen:

stellent ztt geruchty

den^ krieg, den ir schedelich hant angefangen.

37 Wer rechtz begert, dem lent' rechtes gedihen^,

die^ unrechten bringent zQ recht;

umb^ fride rntUi man cleine' schulde verzihon;

ir ritter und knecht*,

ir sollent uch^ vor allem schaden frihen.

38 Durch uwem hohen adel ich uch bitten,

sehnt umb uch, wo uwer eltem'* sin;

sie sint all von diser welt geschiden.

) f. 473, c 1SS5.

a.) V^ der oberbang, C {G) der ubcr b(p)anck, E der raben (?) banck,
Liliencron der raben iiberbank b.) nur H, ctber davor die c.) Hdss, rechten

d.) nur H, fiber dich 6.) davor V* C, dahirUer G 08 t) H het, sonst hetten(t)

g.) davor F* C har, G her h.) H iecher, sonst ieglicher L) ^ der rader (!)

slichten k.) H fliget ir 1.) nur H m.) ao i/, sonst von n.) so G, V^ C manigen,
H magen o.) G weiseni p.) H f, 205 » q.) Hdss. sagen r.) sonst confirmacien

8.) Hdss. verstand(en) t.) V^ C Cronburg u.) V C Runcket v.) Bdss. davor zu

w.) // Dennbach x.) so B, sonst dunket mich y.) H duren z.) so /T, sonst

herti(e, ig)keit a.) V^ C G in, H ist p.) so C, F» beiltent. G peitet, H beidet

y.) V^ C G gericht, H gedicht 5.) Uflss. dem kriege £.) statt lent rechtes H
lafit iz O G gedewen, Z/gedeche »j.) H den unrecht ^.) K* und umb i.) davor

V* C G umb X.) Hdss, davor ir X.) nur H (i.) G edeL
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ir mflsst ouch* hin^;

der ewig got, der geb uns sinen friden!

39 Wie wol es manigem ritter schaden pringet,

ob disen krieg vian nil verricht,

der sich frouwet, wenn im sin harnsch erclinget.

der Frouwenzucht

den friden zii stiire in disen reigen'' singet.

CCCLXI.'* Also keiser Sigemont ztt Proge was in deme
37. jor.

[447^] Du solt wissen, als der Romsche keiser Sigemont zti

Bohera was in dem 14hundert and 37. jor, do was vil irrung in dison®

landon uf dem Rin und' zumol vil^ in Franken zwuschen dem bischof

von Wurzburg, der wol ungluck kunde machen*", und dem' raarggrof

von Brandenburg dem^ von Hohenloch'* und dem* von Winsporg uf

einem theil und* grof Michel von Wertheim™ uf dem andern theil,

darzwiischen vil brief geschriben wurdent, dor du ein theil hie vor

'

vindest, und ouch vil tag zu leiston boscheidon** wurdent, die alle

fur sich nie gingent, ein teil gon Heltprunn^ ein theil gon Mergotheim**,

das bestunt; und die tag wurdent nit geloistet, und das was nit grof

Michels schult. indem schreip grofe Michel die brief und liefi sio

slahen^ an die thumthflronP zu*i Menz*.

[448.] In dem selben 1400 und 37. jor wart gar ein kalter

winter, also dovor ouch vier kalt winter woron gewesen. und das

korn gait umb die vasenacht 16 schilling Heidelberger*^ und sltig*

uf, do^ es umb die ostern kam, das es zwei pfunt heller" gait' und

biB in die ern^e, der habern 27 "^ schilling heller und die gerst* gait

24 schilling heller und die erwoissen 36 schilling heller, und waz

'

der grost> jomer umb^ korn, und was" ouch ander intrag^, das daz

lantvolg grossen jomer leit. also sant die stat Menz gon Strofiburg

gon Spier gon WormB und liefien koufen 16tusent''^ malter kerns''

und frucht. also balde die frucht kam in den schiflFen, so was daz

lantvolg do und gap man in die frucht zu koufen und teilten es under

) /. 474, c. ISHi^.

a.) fehit II h.) Hdss. darhin c.) C reimen, G reienn, H regen d.) C
CCCLIV. FiCCCLVI, GCCCXLIII; das RubrumH e.) // dussen (=Dutschen?)

f.) H f. 206 »- g.) ^tait vil in N pi h.^ G H schaffen i.) Hdss, der k.) U Holoch
1.) G der! m.) von W. fehh II n.) H beschriben o.) C Wertheim! p.) G tu-

merien, H domendore q.) so H, sonst gon r.) II heller s.) H sluch t.) C das
u.) nur H T.) davor F- C G ufslug und w.) H ein gulden 24 x.) gerst . . . und
die nur H y.) H grofi z.) B mit a.) was ouch fehit H p.) C irrunge, G ein-

trage, H gedreit y.) H wol (> stau 16 ! $.) koms und fehU H.

1.) Vgl § 437 und 445. 2.) Vgl S. 420 A, 3. 3) Bereits in §446 erwahnL
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die lute: einem eins einem zwei etlichen dri* malter^ also bestalten

die herrn uf dem lande und ouch in den steten, das man nieman

lieB koufen uf fiirkoife; das bleip ston" uf 18 thurnisch*^ und uf 16

thurniBen. indem do ging es® in das 14hundertste und 38. jor;

und der win hett goulten in dem 36. jor 20 heller 24' heller 28 '^

heller, der minst win 16 heller, aber im 37. jor gait der hoheste win

16 14 10** holler; und noch vor winachten was es also warm biB

uf den jorstag, und was also ein kalt zit cin warm zit\ und also umb
unser Jieben frouwen tag der kerzwiho' was es gargrimme kalt *^ und

das wert biB uf sant Peters tag, also er uf den stul* gesetzt wart.

CCCLXII.

[449.] Hie* wart herzoge Ludwig von Heidelberg entsatzt* von

siner krankheit wegen.

Wir* Raban von gotes gnoden erzbiscbof zu Trier und Eberhart

zu SanweBheim meister Diitscher orden in Diitscheu und in Welschen landen

a.) C triiw, H dreu b.) fehlt H c.) statt bloip ston H verleb ate d.) G
tumes. H domes e.) H f. 206 f f.) stait 20 24 (? 44! g.) G 18, // 16 ! h.) C 15

!

i.) ein warm z\\, fehU F* C; G warm ein zeit kalt! H ein zeit warm k) nur H
\.\ Hie wart . . . weg^en in der Hds. ah Rubrttm ; so lautete wohl der Anfang des

Wgrum; vgl oben S. 11 p, 165 g, 206 n, 208 a.

7.) Fehr. 2. 2.) Fehr. 22.
:i.) L. HSusser, Geschichte der rheinischen Pfalz Bd. 1 {184d) sagt S, 298:

„ Urn diese Zeit
(
1435) nahmen indessen hei unserem Pfalzgrafen die physischen Leiden

immer tnehr zu; ausser dem fruheren Ubel, der Fiissgicht^ litt er an den Augen und
erblindete zuletzt; eine Nachricht Idsst ihn noch taub werden. Dies gab seiner Familie

Aniass, ihm schon Uerbst 1436 die Jiegierungsgeschajle ganz abzunehmen; namentlich

sollen sein Bruder Otto, der Graf von Leiningen und seine hohen Regierungsbeamten

darauf kingewirlet haben.*^ Hausser fukrt iibrigens auch die oben § 442 extr. mit-

geteilte Stelle aus Windecke an, Nach einer Stelle aus den Heidelberger Universitats-

Akten setzt er die Verdnderung in der Regierung um Allerheiligen {1. Novbr.) 1436
an. Dcua sie schon fruher eingetreten ist, ergiebt sich cuts der im § 449 mitgeteilten

Urhtnde, — Wenn in dieser Urk. auch ausdriicklick gesagt wird, Ludwig 111. solle

nicht abgesetzt werden, so wird man den Thatsachen gemdss trotzdem (vgl. § 450)
seine Absetzung behaupten kdnnen. Vgl. iibrigens meine ,Studien^, S. 51 ff.

4.) Die folgende Regentschaftsverbriefung vom 28. Febr. 1436 scheint nur durch
die Windecke-Hds. V^ vollst&ndig auf uns gekommen zu sein; im Grossherz.

Badischen General'Landes-Archiv ztt Kar Isruhe b^ndet sich ein Fragment einer

[nach dem Original?) angefertigten Abschrifl des 18. Jahrhunderts. Eine willkommene
Erganzung bietet eine hn Original im Bairischen Allgemeinen Reichsarchiv zu MUnchen
erhaltene an seine Unterthanen gerichtete Urkunde (vgl S. 432 Abs, 11) Ludwigs III.

(Heidelberg) 1436 Oktob. 9. Derselbe erwdhnt zuerst seine ,swere und grosse krank-
keit, mit der wir etwie lange zit beladen gewest und noch sint und an uns selber

befinden Ton tag zu tag merer swachheit und blodekeit, also daz wir in unser selbs

personen unsern landen und luten nit furgesin mogen', weshalb er bereits vier seiner

Rate und seinen Bruder Otto an seiner Statt mit der Regierung betraut habe ,nach lute

der brief dartiber begrififen.* Dann trifft er die Bestimmung, dass nach seinem Tode seinem

dltesten Sohne Ludwig als Regierungsnachfolger gelmldigt werden solle und falls dieser

noch vor ihm ohne mannliche Nachkommen mit Tode abginge, dem 2. Sohne Friedrich,

in letzter Linie Ruprecht, Fur seine {des Ausstellers) Person sollen aber durch vor-

stehende Verfugungen unberlihrt bleiben die .ordnungen und rachtungfibrieP, die dttrch

Erzbischof Raban von Trier und den Deutschmeister Eberhart von Seinsheim gemacht
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bekennent und thunt kunt offenbore mit diseme brief alien den, die in

anesehen oder hOrent lesen, als wir mit dem hochgebornen ftirsten her Ludewig

pfalzgrof bi Bine des heiligen ROmeschen riches erzdruchseQ und herzog in

Peyern unserm lieben und* gnedigen herm gerett habent, das er sin krank-

heit bedenken und eine ordenung setzen und machen woUe, wie sin lant und

lut und siner hcrschaft sachen zum nQtzlichsten und besten gehandelt und ufi-

gericht werden mOgen, do hctte er angesehen und betracht sin krankheit, die

er leider zu diser zit an sime libe hat. [1] und uf das er dem almechtigen

got in eime geruiwigen wesen deste bafi gedienen und auch deste ee zu ge-

suntheit sins libes komen mOge, so hat er vier usser sinen reten, die sich

dann siner sachen angenomen und underwonden hant und sich des annemen

sollen, genomen mit namen her Michel grofen zu Wer^heim sinen hofmeister

her Eberhart von Nipperg her Bemhart KreiB von Lindenfeils ritter und

Diethrich Kemmerer, die ein jor sin und siner herschaft sachen zQm nlltzlich-

sten und bekemlichsten handeln und ufirichten sollent mit dem hochgebornen

ftirsten unserm herren herzog Otten : also so den selben fier sachen ftlrkomen,

die so grofi und swere sint, das sie allein dar nit konnen noch mOgent u£-

richten, so sollent und mogent sie den vor genanten unsem herm herzog

Otten zu in zu komen verboten, und der sol alsdann als ein funftcr solidi

sachen helfon handeln und ufirichten und auch in dez ob genant unsers herm
herzogen Ludwiges siner kinde und erbschafte nOtigen sachen und gescheften

riton arbeiten und die zam besten und nutzlichsten f&memen helfen, als sich

dann zQ einer ieglichen zit gebdren und not sin wurt. [2] und der ob ge-

nant unser herre herzog Ludewig hat auch den viern (die er ietzung gesetzt

und genomen hat und die er fQrbas setzen und nomen und sin und siner

herschaft sachen bevelhen wurt mit unserm herren herzog Otten zu handeln

und ufizurichten, als vor geschriben stot), ganz macht geben, was sie dem
selben unserm herrn sinen kinden und siner herschaft zum nQtzlichsten und

besten fQmemen und thtln, daz das geschee und sin^n amptluten und under-

tonen geboten und [von inert] gehalten werde, und das es auch dobi blibe

und von unserm herren herzog Ludewige nit widerrftfen noch geandert werde**

und das es auch dobi blibe. [3] und also der selbe unser herre herzog

Ludewig herre ist und auch herre sin und bliben sol, so lange er lept, und
uf das man do merke und verstee, so sol man solich sachen, die die vier oder

unser herre herzog Ott mit den viern zu zitlichen ziten ufiiichteu und handeln,

nuwen in dez selben unsers herm herzoge Ludewiges namen und auch under

sinem ingesigel schriben lofien. und er hat auch mit dem, der sin ingesigel

haben sol, bestellet^ und den geheifien und im bevolhen, was im die vier oder

daz merteil under inen oder unser herre herzog Otte mit den viem zu einer

ieglichen zit heifien versigeln, daz er daz versigeln sol und daz er ouch nicht

anders versigeln sol, er werde es dann von den viem oder dem merteil under

in Oder von unserm herrn herzog Otten mit den viem geheissen und be-

scheiden. doch wanne sie etwafi treffenlicher sachen wellen heifien ver-

sigeln, das sollent sie unserm herm herzog Ludewige fQrbringen und sagon

) /. 475, c. 1893. *) /. 476, c 1897.

a.) Hds. bestellen.

sindf sowie auch das vor seiner Pilgerfahrt zum heiligen Grahe errichtele Testament, —
Den Verwaltungen der genannten Archive bin ich fur diese MiUeilungen zu JUamk
verpjiichtet.
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und doch das beste than, als sie bedunket ntltzlich und beqwemlichen sin, das

er in auch macht geben hat, als vor geschriben stat. [4] und wer es, das

den ob genanten unsern herm herzogen Otten und die vier beduohte not sin,

ander der ret bi der sachen, die dann zu handeln weren, zu han, so sollen

sie nach den reten, so Til sie bedunket not sin, schicken und mit den zfl rate

werden und die sachen aber noch dem besten handeln und ufirichten. und in

solichen trofflichen sachen, die dann zQ handeln sin, sollent die ob genanten

unser herre herzog Ott und die ret unsers herm herzog Ludewig^ rat* ttnd

meinung fwren und auch haben und barren. und der selbe unser herre

herzog Ludewig mag zQ ieglicher zit darinne raden, darnocli ime ^ bedunket zu

sin der hochgebomen furstin siner huiifrowen siner kinde und herschaft not-

turft natzes und bestes (sin). [5] doch so sollent unser herre herzog Ot und

die ret maht han die sachen noch dem besten f&r sich zu nemen, als sie

dann zu ieglicher zit bedunket gOt nOtzlich und beqwemlich sin. sie sollent

den ob genanten unsern gnedigen herm herzogen Ludwigen nit absetzen
noch icht von sinen slossen oder anders versetzen verpfenden* verkoifen oder

yenissem one sinen willen und wissen in deheine wise one alle geverden.

[6] der ob genant unser herre herzog Ludewig sol und wil ouch jerlichen dri-

hundert gulden uf sinen zol zQ Manheim haben und nemen und die wenden

und vergeben noch sinem willen, wohin oder wem er wil, darinne ime auch nie-

man reden sol. und im sollent soliche drihundert guldin nit abgeslagen werden

an sinem der hochgebomen fQrstin^ frauwen frauwe Mechthilt siner hu(ifrauwen

und siner kinde efien trinkon cleidung in dehein wise one geverde. [7] roan

sol auch dem vor genant unserm herm herzog Ludewig ein rechnung thfln

alle jor von alien sinen zoUen renten ntltzen und vellen an eim ende, do es

allerbeqwemlichst ist, und fQr sinen vor gemelten reten, die er dann zu im
nemen wurt, dobi wir erzbischof Baban und Eberhart von Sanwefiheim ob ge-

nant in unser selps person, ob er unser bedarf und uns geme dobi haben

wil, sin sollent und woUent; wir wellent ime auch darinne getmwenlichen

helfen und raten als sin rete. und was uns erzbischof Raban und Eberhart

fon Sanwe(iheim bedunket unredelich in der rechnung sin, darin sollen wir zu

einer ieglichen zit reden, als sich dann darin geburt und vnr des ob genant

unsern herren herzog Ludwiges siner kinde und herschaft sachen mit unserm

herm herzogen Otten ufirichten sollen, als ob geschriben stat [8] so dann
daz jor ufikomet, so mag er ander vier, ob im die selben vier nit gefiEillent,

ufi den reten kiesen und nemen als ob geschriben stot, die auch mit unserm
herm herzogen Otten macht haben sollent, als die andern vier gehapt hant

ungeverlichen. und daz sol alles also gehalten werden, so lange sin krankheit

wert [9] und wer es, das die vier oder etlicher under in sturbent oder mit

so swerer brankheit beladen wurden, das sie solich sachen nit kunden oder

mochten ufirichten, so sol und mag er aber ander an der selben stat uB den

reten nemen und kiesen. die sollent danne zu glicher wise sin** als die vier,

die vormols gewesen sint [10] ouch was lehen lidig werdent, es sigen

manleben oder burglehen, die von unserm herrn herzog Ludewigen und siner

herschaft und pfalz zQ lehen rOren und gen biiS uf datum diiS brifes und im
zu lihen gebQret, die sol und mag er selber lihen, als sich geburt. und wer

) J. 477, c. 1901. **) /: 478, c, 1905.

a.) Hd9. rats b.) Hds. inen c) Hds. furstinnen.
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es, das man bedQrfen wurde mangorichte oder die manne zU besehen, so sol

unser herre herzog Otte und die vier oder das merteil under inon macht haben

den mannen also zli schriben und sie under unsers berren hei-zonggn Ludewiges

namen und ingosigeln zu vordern ztt rechten richter zfl setzen urteil zu sprechen

und zu tfln als sich gepurt. doch was sachen bi unserm berren herzog Ludewig

zu diser zit gehanget worden haben lehen anetreflfentf^, darflber sol man nit

sprechen. [H] ouch so sol unser herre herzoug Ludewig alien sinen ampt-

luten sinem lande und siner manschaft zu wissende than, das solichz, also vor

geschriben stet, mit sinem guten willen und wiBen gescheen si, und das er

sine sachen also zu handeln und ufizQrichten unserm berren herzog Otten und
den vier bevolhen und macht geben habe, in moBen ob geschriben stet. und

sol versigelt werden mit des obo genant unsers herrn herzogen ingesigel und
sinem secrete, das er an siner bant treiget. [12] und als sich geburt

iederman dem richen als dem armen und dem armen als dem richen des

rechten zil helfen, so soUen die rete den parthen, die daz begem werden,

helfen oder die rechten, die sich sust zu setzen gebflren werde, vor unserm
berren herzogen Otten und den viem und andern reten oder vor den viem
Oder etliche under inen und andern reten, die sie zU in nemen werden, ge-

halten werden, als sich dann nach gelegenheit dor sachen und der parthien

gebdrt und dez ob genanten unsers herrn herzog Ludewiges und unsers gnedig-

sten herrn her konig Rttprecht seliger gedechtniBe sins herrn und vaters als

eins pfalzgraven hof-gewonheit und daz herkomen ist. [13] auch sol* das

studium za Heidelberg' und alle geistlich und weltlich, die dem ob genant

unserm herrn herzogen Ludewigen und siner herschaft zu versprechen stent

und sin wiltpenen geleit strossen geschirmpt und gehanthapt werden, als die

unser allergnedigester herre konig Rttprecht seligester gedechtniB des ob ge-

nanten unsers herrn herzog Ludewiges vater und der selbe unser herre herzog

Ludewig herbracht und gehanthapt habent. [14] man sol auch solich einung,

die der ob genant unser herre herzog Ludewig mit uns erzbischof Raban als

mit eim erzbischof von Thrier und dem stift zu Spier hat und wo er versigelt

und verbunden einung hat, bi iron croften bliben loBen, als er die gelopt und

zu den heiligen geswoni hat. [15] ouch was brief gulden bullen versigelt

hantfesten und register in des ob genanten unsers herrn herzog Ludewiges

gewOlben und kanzligc sini, nemlich uf siner burge Gettenbtihel oder Heidel-

berg gclegen, zu GermerBhewn und zU Amberg in den gewOlben, die sollent

ungekanzeliget imd geletzt darin bliben und daruB nit genomen werden; es

wer dann, daz man ichtz bedorfen wurde, so mag man mit wissen und willen

unsers berren herzog Ludewiges daniB nemen und wider darin leigen unge-

verde. [16] doch so sol unser herre herzog Ludewig behalten sin, wer es

das er wider zu gesuntheit sins lips komen wurde, des wir zu got hoffent, also

das er selps gen und riten mocht ungeverlichen und das er sin siner kinde

und herachaft sachen durch sich selps uBgerichten und gehandeln mOcht,

so sol dise ordnung ganz absin, und er mag dann ein ander ordenttng

mit sinen reten setzen und machen vn siner huBfrauwen sinen kinden und

siner herschaft zu dem nfltzsten und besten. [17] ouch so bet der ob ge-

) /. 479, c. 1909,

1.) Fur die Heidelherger Universitdt hatle sich Ludwig III. ganz hesonders

interesaiertj ihr auch bereits im Jahre 1421 seine reichhaUige Bibliotkek vermacht
Vgl. Aug, Thorbecke, die alteste Zeit der UniversitSt Heidelberg {1886) S. 26 f.
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nant unBer herre herzog Ludwig uns erzbischof Baban und Eberhart von

SanweBheiii meister Diitschen ordens versprochen und gerett, das er der hoch-

geboraen fQrstin unser lieben und gnedigen frauwen der herzogin unBerw henm
herzog Otten und* den reten, die in disen sachen sint, und alien sinen under-

tonen und ander, (sie sigent geistlich oder weltlich, oder wer darunder oder

von der sachon wegen verdacht oder gewant ist oder die er darunder yer-

denken mOchte noch nieman under den, wer der si) von der verlaufen und er-

gangen sachen wegen kein ungnode oder arg mit worten oder werken thOn

oder zQfQgen sol noch wil weder durch sich selps noch nieman anders ii\ deheine

wise one all geverde. [18] und das wir ob gnant erzbischof Raban und

Eberhart von Sanwefiheim meister Diitschen ordens solichs, als hie vor ge-

schriben stot, mit wissen und willen des ob genant unsers lieben und gnedigen

herren herzoge Ludewiges beret und betedinget habent und das daz, wie hievor

geschriben stet, sin wille und sin meinung also ist, und das es also gehalten

werde und gescheen sol, so haben wir das zu urktlnde und vesten geziignifie

mit rechtem wissen unsor iegelicher sin eigen ingesigel an disen brief thQn

henken, der geben ist zu Heidelberg uf mitwoch* noch dem sondag, als man
singet in der heiligen kirchen ,invocavid' in der vasten im jor als man zalt

noch Cristi gebQrt dusent vierhundert drissig und sehs jcft*.

CCCLXIII. Hiokoment vil herrn gon Spier von horzog

LudwigGS wegen zii Heidelberg.

[450.] Und in der zit und in deme selben jor, daz man zalt

von Cristus gebtirt tusent vierhundert 36 jor uf mendag* noch dem

sondag, so man in der kirchen singet ,oculi mei', koment vil fCirsten

und herren geistlich und weltlich gen Spier in die stat von herzog

Ludwiges wegen von Heidelberg, der ein pfalzgrof was uf dem Rine,

der entsetzt was worden, als du vor wol gehort hast, und inge-

slossen was von sinem briider herzog Otten und sinen reten. und

so disc fiirsten mit namen: herzog Stefan pfalzgrof bi Rine und

herzog in Peyern, aueh herzog** Ludewiges briider und herzog Hans

von Beyem, auch herzog Ludwigz briider, und der grofe von Wurten-

berg, der herzog Ludwigs dochterman was. zu der selben zit die

herren worent wider herzog Otten und sine mitret und heifer darumb,

daz sie herzog Ludewig sinen gewalt benomen und in auch hielten

gefenglichen. das geviel in nit wol und was one irn wissen und

willen gescheen. zu der selben zit hetten herzog Otte und herzog

Ludewiges rete sich hesampt: die ritten wol rait Shundert pferden zu

Spier in und her Raban von Helmstat erzbischof von Thrier und

bischof zu Spier, item der marggrof von Brandenburg und der Dutsch-

meister. die drie herrn worent mittelman und tedingesltit zwiischen

den vor genanten fUrsten undo herrn und tageten do zwen tag offen-

) f, 480, c. 1913, **) /. 481, c. 1917.

1,) Fehr, 28. 2.) Miirz 12.
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lichen vor dem munster uf dem platz, das alle menglich zuhorte an-

sproch und antwurt; und darnoch zwen tag hetten sie gar ein heim-

liches gesprecho zu den barfiisser herrn und kunden do nit eins werden

und machten oinen andern tag gon Holprun da zu beseheu, ob man
die fiirsten und herrn vereinigen mocht, wann sie gebriider und ge-

vettern under einander worent.

[451.] Item* dis sint die fursten und herren grofen rittor und

knechtj'die zli der zit zii Spier worent:

Item her Eaban von Helmstat bischof zu Triere und ztl Spier; item

der bischof von StroBburg de Dioste ; item der bischof von Worms de Domjnerc^

;

item Eberhart von Senwefiheim meister Diitschen ordens in Dutschen und in

Welschen landon ; item herzog Hans von Beyern ; item herzog Stefan von Bejem
sin bruder; item herzog Ott von Beyern ir brftder; item der marggrof von

Brandenburg mit zwein stlnen, die bede ritter worent; item der marggrofe von

Badon; item der grof von Wurtenberg herzog Ludewigz dochterman; item zwen

grofen von Nassauwe; item zwen grofen von Katzenellenbogen; item ein grof

von Firnberg; item ein Eingref; item ein Ruhegref; item einer von Isenborg;

item 8 grofen von Linigen; item ein grof von Bitsche; item* ein grofe von

Lutzelstein; item ein grofe von Kirchberg; item grof Michel von Wertheim;
item ein grof von Castel; item ein grof von MOrB; item ein grof von Lewen-

stein; item ein grof von Hanauwe; item dri von Erpach; item zwen von Geroltseck;

item einer von Gindelfing^n; item einer von Hohenloch; item zwen von Biancken-

berg; item einer von Liechtenberg; item einer von Brttcke; item einer von

Bickenbach; item und woren anch do wol drihundert ritter und edelknecht

CCCLXIV.* Hie lieB der keiser drig galgen machen
uber einander zu Proge vor der stat, do hing man den
Roatz'* in roten cleidern an den obersten galgen und an
den andern den Rockenzan und einen bfisen meister an
den dritten galgen.

[452.] In der solben^ zit als der Romsch keiser Sigemont* zu

Proge was, do was inne ein ritter, der hiez Roatz®* und der hette

vil wonders getriben zu Proge wider den glouben und wider den

keiser, also biB das der keiser gon Proge kam und der solbe Roatz

gesworn hette dem keiser. so was aldo einer, der' waz ein*^ pfarrer

zu Proge**, der hiez Rockenzan', der hette ouch vil wonders gestalt

) f. 482, c. 192L
a.) C CCCLV, V CCCLVn, G CCCXLIV b.) so G; V^ Wattz, C Wate

C.) fehlt G H d.) fehlt F« C e.) F» immer Watz, H hier Raaitz f.) fehh H
g.) fehU G H h.) zu Proge fehh H.

1. ) Die folgende Prdsenzliste (ygl, § 450) i&t wohl einem Aktenstucke entnommm,
2.) Oben § 441 Ragantz genannt; gemeint ist Johann von RohatecSy vgl. oben

S. 416 A. 6, 3.) Diese bdse Verwechselung dejf Prager Erzbischofs mit dem
Priester Johannes Prostrzedek bereits oben § 441. {A llerdings gehdrte der Erzbisckof

Rokyzana damah bereits wieder zu den Gegnern des Kaisers und war auch aus iVag
gejlohen,) — Ober diese Episode, die bei Windecke ziemlich verworren erzSkU ist,

vgL Aschbach IV, S. 382,
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zii Progo, der wonet* also zu Proge. und der keiser leit sie, als lang

er mocht; und sio doten doch^ all wider den keiser biB zu leste, do

die selben zwene Boatz und Rockenzan*^ doch*^ sohent®, das dez koisers

raacht ie lenger ie grosser wart zu Proge, wanne die lantherrn und

ouch der adel unde alios' gemein volg worent dez unfur**' miide.

also eins nachts wolten die zwen Roatz und Bockenzan^ den keiser

erslagen ban mit* iron helfern^. also understunt es ein fromer

Behem, dor den keiser warnte; und der keiser lieB iron willen zii-

gon* uf ein versuchen und hette doch gewarnt"* sich, ob sie woltent

ubel an in, daz er doch" verwart° werP. als do der Roatz und

Rockenzan** innen wurdent, das sii mist geschaffen kundent, do fluhen^

sie* von Proge und zugent* uf ein gut sloB; daruf so* hielten sie

sich, bifi das der keiser* darfur kam und es gewan (des" sloBes namon*

ich nit enweifi). und als der keiser daz slofi gewan, do liefi er sie

fur sich komen: Roatz der wolte den keiser nit anesehen und bat,

das man im die ougen ufisteche, er wolt daz"" lieber liden danne den

keiser anesehen. der keiser antwurt im gar"^ giitlichen: ,dir sol andors

geschoen danne die^ ougen uBstechen' und lieB einen galgon buwen

und noch zwen drufy, das dor galgen dri wurden. do lieB er den

Roatz in itel rotem gewande an den obersten galgen henken und an

den andern* lieB" er henken den Rockenzan, was der Hussen pfafFen/^

einer, und an den dritten' lieBv or henken einen b6sen meistor einen

grossen b6sewicht

[453.] Und also in der selben zit do zugent die Thaborer wol

drihundort uf allor heilgen tag und gewonnont oinstat*, ich onwoiB*'

[den namen jtit] ; und fluhent die burger uf die thiirno und uf dio biirg

und daten do botschaft hinder sich zu dem keiser und zu dom von

Ostenrich: also uf allor solon tag kam man in in dor stat zii hilf:

und iibervielent die' boson Hussen, dio sich nanten die Thaborer, und^

*) f. 483, c. 1925.

a.) H wan ! b.) r» ouch, G do c.) H Rabonzan ! d.) C do e.) dahinUr

Hdsa. sie f.) unde alles fehlt H g.) F» unur h.) // Roatzan! 1.) H f. 207 »*

k.) F* dahinter nochmaU des nachtz ].) // nur gen m.) // be- statt go- n.) nur H
0.) so H, sonst gewarnet p.) H noch worden q.) H hier Roezan r.) H plagen!

8.) und zupent fehh V^ t.) fehh H n.) des sloBes . . . enwoifi (ao G) fehh V^ C;

H das sloB hlB das ich nit nen v.) so H, sonst es w.) // marl x.) G II dein

y.) statt und noch zwen druf (G dorzii) U einen uber den andorn z.) dahinter C G
galgen a.) lieB er henken den fehlt H p.) H ein andern pfaflfen r.) H nur hing

der biiswicht S.) H heiB EichenwiB e.) davor C su ^.) // /. 207 ».

i.) Sigmund zog nicht selhst gegen Rohatecz^ sondern samite Heinrich Ptaczek.

2.) Es kiess Sion,

3,) Die mahrische Stadt Littau {1. ^fovbr.); vgl. Falacky, Gesch. von

Bdhmen III, 3 S. 280.
23'
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vingent ir wol 93 und erslugen der andern* ein teil^, die dritten er-

trunken in deni statgraben, wanno sie uber die miiren vielen^

[454.] In der selben wile was ein grosser zug in das lant von

Limpurg^, daz was des herzogen von Burgonien; das del der grof

von Nassauwe grof Adolfs seligen sone und der von Riffers'* und

logent do groBlichen nider und empfingen grossen schaden, und etiich®

wordent zu tode erslagen, etlich gefangen und etlich koment darvon

und komen gon Och ' in die stat in der wile was lantgrof Ludewig

von Hessen* zii Oche von keiser Sigemontz wegen und fordert an

das lant zii Probant dem keiser inzugebende und von dem herzogen

von Burgonien zii treten, das uf die zit nit mochte ziigonde, es were

danne bafi mit recht erwunden^. also koment die, die vor Limpurg

fluehtig warn** worden, als ob geschriben stot, gon* Och in die stat;

do erschrocken die burger gar sere und versohen*^ sich eins bosen zii

in, daz die von Oche die* selben alle vingen und uf das rothuB* furen

lieBen, uf daz sie erfQrent, was der mere were, und ouch" uf das, daz

sie** die gemein** nit ersliigent, wanne es die zit zwuschen der gemein

und dem rat nit gar wol stunt p. also was doch mer edeler*i manne do',

do zougete* einer uB den reisigen^, es" wer der einer, der wolt den

rat und die gemein understen^ zii erslahen'^. der gCito edelman sprach

bi sinem eide, er wust nit dorvon und wolt es ungern* helfen thiin

Oder thiin in keinon weg. der burger sprach, es wer wor. der^ edel-

man sprach, es wer nit wor. also sprach der burger, got solt im
helfen, das er tobend' und rosend wurdo, und die jungfrouwe Maria, ob

es nit wor were, mit dem wort wart der burger also sere" rosen</«*

und tobend und unsinnig'/, daz man den burger miist*' hinleigen '

abC von dem wege; und lag do manigen tag so' rosende* in der ge-

fengnisse. und also miist der giit edelman zii den heilgen sweren,

*) /. 484, c. 1929.

K.) G H die andern, V dafUr ir b.) ein tell fehlt H c.) G H davor aus
d.) H Biferze e.) F* etschlich f.) C Ache statt gon Och, H Auch g.) H erwonnen,
G gewunnen, C erwurden h ) so H, sonst wurdent i.) goin Aich in die stait

nvr H k.) C versogent 1.) raithuB fum liefiin, uf daz nur J^ m.) fehh H n,) ist

Accusativ o.) G H dor gemeine man p.) H erstund, C erging q.) H redelicher

I.) G H aldo 8.) C zeiget, G erzouget, a erzeiget t.) GH davor ge- u.) Hdsa. er
V.) H underschehen ! w.) C H erslagen, G entslan x.) H f. 208*' y.) der edel-

man . . . wor fehh F* z.) H duben rasen a.) fehlt G p.) C tosen; und tobend
fehh C G H -x.) G unsenigk 8.) fehh H z.) V^ C in stau bin C) fehh V, von
nur V^ 71.) fehh P ^.) G rosendigk.

2.) Ob die folgenden Naclirichten richtig sind, kann ich nicht feststellen,

2.) Derselhe erhieh von Sigmund (J^ger 1437 Juli 27) den Auftrag, Brabant,
Holland, Seeland, Hennegau, Anvers, I'Viesland und Limhurg deni Herzog von Bw-
gtmdy der sich diese Lander widerrechtlich angemasst, wieder ahzunehnen, Vpi,

Dynter, chronique des dues de Brabant HI, 529; A. Leroux^ Notofelles reckerckes
critiques ttur les relations politiques de la I'Vance avec PAllemagne de 1378 h 1461
i^Paria 1892) S. 194.
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das er in die stat Oche [der stat] und iren burgern zu keinem schaden

darkomen were, also wart den roisigen liiten tag, und liessent sie riten.

CCCLXV.* Das groB wetter das do geschach zu Lofen
in Probant von hagel und steinen, die do vielen\

[454.] Dis ist das wonder, daz do boschach umbo den bifanc*

bi Loven'^ in Probant bi« sant Qortriiten' und Alcken. zu wissen'^

von dome ungehiiron** wetter: daz leste das viol* in dem jore, als man
schreip noch Cristus gepurt 14hundert 37 jor in dem mont des merzen.

item zu^ dem ersten mole zu Lofen so ist dor Beginen hof aller ab

usgescheiden* zwei htiser, und ouch daruB ein kint von dem wetter

zu tode" geslagen und dot blibent item zu dor Bercke ein nonnen-

closter** das ist alios ab bi'* sant Gertruden mit der hofreitenP uB-

gescheiden zwei clein hdser. item** zu Runckere' ein dorf* bi

Lofen ^ gelegen daz meiste^ toil'' allez ab mit der kirchen, ein man
tot; und die'^ glocken wurden all ganz gefiiil; von dem torn^ in das

felt. und zu Bunken umb* den bifang sach man vil gewopent

manne zu roB^, und die selben strittent^ mit einander und die selben'

furn hinweg mit dem wetter in dem winde**. item her Arnolt von

Althor/' hette doumb einen hof gelegen zu der Nachtgallen. der selbe

hot ist aller abe mit groBen boumen uBgescheiden daz wonehuB.

item zu Alcken ^ ist ouch viH groBer schade gescheen' von vil wonder-

lichen dingen. item zii dem hof zii kleinen Erkeyn^ bi KordeB-

heim' dem vor genanten herrn her^ Arnolt ziihom ist allez ab uB-

gescheiden das wonhuB und ein stelgln*. und* do sach man vil ge-

woppent lilt zu fuB und sie noment den knaben mit dem hof und

fiirten den hoch in die^ liift umbo die MoBo dri oder vier morgen

landes verre und liessen in wider nider ono^ alles leit zii thiin. und

)/. 4S3, c. 1933.

a.) C CCCLVI, Fi CCCLVIII, G CCCXLV b.) H hat hUr wieder einmal

eine Oberschrift und zwar folgende: „3n bCt fclbcn gcit gefc^ttcJ^ bi« bOt gtiCid^mt

{also JUustrcUion; vgL Heifferscheid S. 538 und meine ,Studien^ S, 3 A, 2) tDUnbet

in ©robant bci ?ebcn fant 2)Tubcn unb SlWcn." c) H bifang, G beifang d.) F«

Loveln, C Lovein, G Lofen, H Leven e.) C zu; in Probant bi fehli G H f.) G
Truden, H Druden g.) siatt zii wissen H zuachon h.) V^ ungehoren, G unge-

horten i.) II wile! k.) so H, sonst in 1.) us (bus) nur H; V^ gescheidener

ra.) zii tode geslagen und Jehlt U n.) statt nonnen G munich o.) ab bi nur H,

sonst umb p.) G hofreieten, H hoforeide a.) i/ /. 208" r.) so C, K« Runckevre,

G II Ronkere s.) F» dor, C der! t.) P Lofeln, C Louffen, G Loffeu. H Loven

u.) V« C minste, H meinste v.) Y^ tel w.) fehh V^ x.) so H, sonst dorf y.) H
pherde z.) nur H a.) // der lufte p.) C Altherr, G Altem, H Eldern rO za

Alcken >Aft G H 8.) fehlt C H, G ein £.) fthU G ;.) G Herkeu, H Hercken

ij.) Stan K G ch ^.)fehU H i.) so H, fehlt F» C, G stelgin x.) G von! X.) H
der |JL.) stau one alles leit H sunder einiche arg.

i.) V(fl. die Hhnliche Erscheinung in § 345,
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der man sach, do er* in der^ lufto was°, einen adeler, der Aug onweg
und die gewopenten ItLte volgeten im noch; und der man bleip un-

geletzet. item zu Muhstorbilsse do ist von eim hof ein port^ oder

ein thore acht oder zwolf® schiihe' von der stat gefiirt und das^ underst

ist zu oborst^ gekert* und der helm ist dovon zumoi hinweg gefuret,

und man nit enwust, wo er bliben si. item uJBwendig*^ Aicken ist

eim huso die wende ab- oder nidergewehet*; und in dem huso wonete

ein frouwe™, die vii geltes hette in einer kisten: die kist ist zer-

brochen und'^ das gelt zerfarn'*, das nieman weiB, wo es bliben ist

item esP ist ouchP eim hufi bi Aicken^ [die wende] darnidergeleit' und

das hufi bleip ston; und darinne safi^ ein man und er hatte ein^

schiissel'* mit erweissen'' in der hant, die er essen solte, die wart''

ime uB der hant genomen und uf ein witen* gef4rt, do^ sie noch' stet

item man sach zii Bergheim" bi dem closter vil tdfel in iren wam-
schen/^ loufen rechtv, als obo es recht*^ liit gewesen werent.

[455.] In der selben* wile was der herzog von Burgonien mit

den von Pruck in Flandern nit wol^ eins, als du danne vor' ouch

geschriben vindest. des wart tag gemachf? und vil versichert, ob

man es mocht gemacht han. also enmocht es nit gesin^; also' wurden*

die stete Prtick Gent Antwerpen und alle ander stet eins ^, das sie eLXXf*

den herzogen von Burgonien nit me'' halten wolten*; wolt er aber

sinen rechten zinfi* nemen und die lant bi irem rechten loBen^ und

in die lant sinen lebtagen nit me komen, so wolten sie es dobi loBen^

bliben; wolt er dazc nit thiin, so wolten sie in nit fiir einen herrn <^

haben und ouch zlimolnichtz' nit geben, das*' sie im m&sten geben;

dorait wolten^ sie sich weren; und welich stat nit ietzunt nit zii inX

*) /. 486, c. 1937.

a.) n\tr H b.) 80 H, sonst dem c.) was ein adeler dor Aug enweg und die

gewop. wolgten im nach nur H; sonst wie die gewopenten lute eim nochvolgeten

d.) statt port oder ein thore H nur procht e.) U 10, dahinter V^ thilro! f.) H
fufio g.) H darzu! h.) zu oberct fehli H i.) r» gefurt k.) H bufim 1.) so /7;

V' gewewet, C G geweget m.) G B weipt n.) H f. 209 " o.) stcut zor H ver

p.) fehlt U q.) so U, sonst Balcken r.) stau geleit (Cgeleget) G geweget, U ge-

wohit 8.) 1/ was t.) fehlt U u.) B schuelmn v.) U erbifi w.) G waren und
spdter stont X.) G weidto, U weidt, C vorte ! y.) do . . . stet fehlt H z.) C noch
hute a.) sonst Bercken p.) G bomschen, H wambsin y.) recht als fehlt II

8.) fehlt H; G leute recht person e.) fehlt H X,.) fehlt G U tj.) H dagege macht!
9-.) // geschen i.) so //, sonst dovon x.) wurden die stete Brucke Gent und alio

nur H X.) eius nur II, dasclhst die statt das sie (jl.) so II; sotist von dem
>*.) fehlt V2 g) fcfjt Q 0.) fehlt C 7z.) C nit lessen! p.) H noch zumal a.) C
davor rechton t.) C nichzig, H nutzig, G nicht zeit u.) Cdenne das! G das . .

.

geben fehlt 9.) C miistent x) ^^ ^' zu uns treteu wil, die sollen! [atts der Ur-
knnde wQrtUch entnomm€nf\.

1.) § 439.
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trete, die solten nit* gedenken, niemer mere zu ewigen tagen zii ir^

hiilfe und*' rete zii' koraen**.

[456.] In der solben wilen loistot® alias grofe Michel von

Wertheim' tage^ und was allcz vigont^ bischof Diothrich von Menz;

und logent dez bischofs** Mte vor Bruburg* und'' logont dez bischofs

von Wurzburg des* marggrofen von Brandenburg [laid des von] Hohen-

loch und"» Winspcrg soldener zu Hohest zu Olmo" und Ohschovenburg.

[457.] In® der zit was dor Romsch keiser SigemontP zu Proge^

und was gar^ krank* wordon, das man meinte, man hette im ver-

geben, das ime die gift zii einer grofien zehen ulSran; die must man
dem keiser absnideu. und uf sant Martins^ tag in dem 14hundertsten

und 37. jor zoch keiser Sigraont gon Zneme*^ in Merhorn. do sant

ich Eberhart Windecko einen eigen boten* zu sinen gnoden umb
brief von mins ampts wegen an dem zol zu Menz. die sant ich*

Eberhart Windecke siner keiserlichen gnodon, wes ich die zit an in"

bogert. und hor^ Casper Slick det an mir als oin erberer"^ fromer

herre und verschreip einen brief, der alhio abgeschriben stot also

lutende®. also schiot min bote von dem edelen keiser Sigemont zu

Zneme in Merhorn uf^ sant Andreas obeht' in dem 14hundert und

37. jore. also darnoch uf die winachton ging die moro^ zu Menz
umbo* (und das kam** us/' von etlichen pfafFen), das der edel keiser

Sigemont dot^ were und wer gestorben uf unsor lioben frouwon tag

concepcionis *, als sie ompfangen wart, dovonv der pfaff in ganzor

worheit saget. das was mir Eberhart Windecke gar sere leit;

und ich miiste vil rede horen, die ich nit gem hort, und sweig doch

still, biB ich*^ den rechten grunt hcrfiir: do was es loidor wor. got

sige ira und alien den barmherzig, die* in liep hant!

a.) fehU F2 b.) fehlt G H G.) G H oder andor d.) zu komen fehlt G H
e.') GJ lis! f.) von y^, fehlt G U g.) fehlt V^ C; U drage! h.) fitatt doz bischofs

H bischofs Diederichs, G sein i.) H Brauburg k.) V^ C und do 1.) V- dor marg-
grof ID.) nur H u.) so H, V^ C Sulm, G Ulm o.) // /. 209 f

p.) fehlt V^ C
q.) mtr H r.) V C Zueme, G U I. Ud. Czwenn (Czwoim). // //. Zimorz! s.) F'
ddhinter gon Rome ! ! t.) H mir I u.) an in fehlt C v.) fehlt C w.) fehlt H x.) of

sant An(ke8 abent nur H y.) H morern! z.) fehlt G U a.) bracht otliche . . .

von don p.) fehlt V^ y.) G H und wart das von dor pfaflheit . . . gesaget

8.) Hf 210 r e.) C G und die.

1.) Jm folgenden nichts mehr davon; Brugge zog schliesslich doch den kiirzeren:

ea verlor sogar seine Freiheiten und Rechte (143S Marz 3). Vgl. Wenzelbur ger,

Gesch. der Niederlande I (1879) S. 333.

2,) Vgl. § 447. 3.) Vgl. S. 412 A. 3,

4.) Vgl. auch unten § 460. 5.) Novbr, 11.

6.) Dieser BrieJ weder in einer Windecke-Hds. noch alien Anschein nach

sonst erhalten. 7.) Novbr, 29. H.) Aaheres dariiber § 460,

9.) Dzbr. 8; nach § 460 am 9. JJzbr,
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[458.] Nil hatte* das concilium zii Basel und der bobest

Eugeniiis irrung und meinung mit einandor und enkunden nit (iber-

tragen* noch eins werden oiner reformacien und wo man daz con-

cilium hinloigen solt, wanne es wol vier jor^ zu Basel waz gewesen.

und der bobest Eugenius und das concilium wurden des eins und

santen zu den korfursten gen'^ Frankfurt* an den Mein und hette ir

iegliche** parthie sin botscbaft do und^ konte doch nit iibertragen.

also santen sie ir botscbaft gon Bebem oder wo man den keiser vant:

und der bobst Eugenius^ gap dem keiser sin macht und ouch das

concilium, wohin der keiser wolte, dobi solt man es lessen » bliben;

und ob man dem babst mit dem concilium folgen solt oder** ob der

babst dem concilium folgen solt, und* welich theil macht haben^ solt

ein reformacien zii machen oder ob es der keiser selber thiin solt^

solichs nie" kein mensch^ nie gelesen noch gehort noch verstanden

hat, das ie** eim einsigenP fiirsten solichs** gethon wurde oder solicher

gewalt gegebon were, das er das geistliche swert mit dem weltlichen

swert hette gehabt' oder gehaben mocht. das macht, das' eins ieg-

lichen herze, der selber frome was, wol erkante, das keiser Sigmont

ein gruntbiderber herzman* und fiirste was.

[459."] In"" der selben zit* wbren der rat und die gemein zii

Menz ouch in irrung, wanne es doch bescheen was, also man zalt

14hundert 27^ jore, do was die stat in groB goltschult' gefallen und

komon, also das man es harnoch wol gewar wart, do die aUen von

Menz versaBen, das man doch wol verstanden'^ het; und daz hat ir

grosser ubermiit und haB und eigener willo^ gethon, als du wol har-

noch h5ren wurst. in dem selben vor geschriben jore do begert der

rat zii Menz an die' gemein, zehen personen* bi dem rat zii gonde

und der gebruch zu besorgen «, also bat man dem rat zii geben zehen

*) tragen/. 487, c. 194L

a.) 80 U, sonst hat b.) C wochen! c.) ao H, sonst zU d.) H itzlicbe,

V^ (C G) ieglicher(n) parthien e.) und konde doch nit uberdragen nur H f.) fehlt H
g,)j€hlt H h.) Oder ob . . . folgen solt fehlt V^ i.) Hdss. and ob k.) dahinter

C G U Oder han, V* oder macht haben (= oder nicht haben?) 1.) H wolt
m.) fehlt //, nie kein fehlt G n.) davor G H lebendig o.) fehlt H p.) F« C
einigen, G einugen, U einichen q.) davor H ein r.) fehlt V^ a.) das ein otiiches

(/f igliches fromes) herze . . . wohl {nur H) erkant fehlt V^ C t) man (mon) nur G
u.) dieser § fehlt in G v.) H f 210" w.) V^ C 37 X.) H understanden ! y.) H
eigenmut und nutze z.) stau an den H und a.) gteut be H ver.

1.) Damit ist wohl der Frankfurter Tag vom 2S. April 1435 gemeint. Asch-
bach IVj SlO. — § 438 wohl sehr summarisch,

2.) Dieser Abschnitt ist in den Hdss. an eine ganz falsche Stelle gekommen;
er gehdrte jedenfalls vor den § 313,

3,) Vgl, S. 370 A. 3, sowie anch § 372.

4.) Vgl. hierzu Droysen S. 184 ff\; Hegel, Verfassungsgesch. von Mainz
S, 77f iowie auch die ,Einleitung^.
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erbere vernunfldge* personen Henne Zan, Jost Lewenberg^, Henne

Knopff^ und Eberhart Windecke* mit den andorn ««c/w^ die

zeben mit don zehen'* doz rates und zweno statschriber die swflren

zu den heiligen, gotes lop und ere und der gemeinen stat nutz zii

Menz^ fiirzunemen und zu ratslahen, wie man solichon grossen^ un-

verwintiicben' scbaden uberkomen mdebt. und do die zeben personen

von der gemeinde solich gr<fB schult orkanten und lernten^, do wolten

sie wissen, was fribeit sio vor** banden betton. und was man also

rotslagete, das procht man fur einen gemeinen * rat und danno an die

gemein; und was danne der rat und' die gemein oder was der mertoil

der gemein^ uberkomen worent, das solte allez bliben und fiirgang

gewinnen^ das stunt "^ also lang, biB das ein rat gomoinlicb iron

rat" absatzten** und ein ander^ rat der selben und** andergokorn und

gosatzet wurden und die sacben gericbt und geslicbt' wurden one blut-

vergiessen von gotes gnoden, und wart dise barnocb* boscbriben

racbtung gemacbt, als du wol lesen solt. die selbe racbtung macbte

die stat Spier WormB und Frankfurt, und sie mocbten* die minnern*

oder" meren^ nocb dor stat irem besten. also dilcbt solicb racbtung

etlicb uf der munz in nit beqwemlicb'' und niitz zii sin, und ge-

docbtent tag* und nacbt^ und doten vil botscbaft und beimlicb rete

zii biscbof Cflnrad seligen (dem got genodo, der waz ein Ringrof und

erzbiscbof zti Menz), das or gon Menz kam und' understunt da' ein

ander racbtung zii macben, die eweclicb und* unvorbrochenlicb solte

bliben und gebalten werden und nit zii minnern** nocb zu moron

nocb abe- nocb ziiziisetzen^ nocb darwider nit zii setzon nocb'/ siicben

zu tbunde, als du danne clerlicb gescbriben vindest:

CCCLXVI/ Dis ist die' abgescbrift der anderon racb-

tung brief ze Menz.

*) nen /". 4SSy c. 1945.

a.) y erberer vernunftiger b.) H Knaff c.) Hdss, do d.) zu Menz fehlt U
e.) fehlt B f.) Uau -wint F^ (C) .fenk(g) g.) U erleratent h.) C under i.) V C
oder! k.) statt der gemein V* wurt und 1.) H zu haben m.) H wolget sich

n.) iren rat fehlt V^ o.) statt ab- H uf p.) lldss. einen (ein) andern q.) Hf* "211 r

r.) H gesla^ s.) Hdss, machten t.) so //, V^ minrer! C minren u.) H noch
V.) V^ merer! w.) C meren x.) H dach y.) H dahinter darnoch z.) fehlt U
a.) V^ minren p.) noch zii- fehlt H y.) setzen noch fehlt H^ daselhst thun noch
zu suchen statt sUchen zu thunde 8.) C COCLVU, V^ CCCLIX, G Reg.

CCCXXXXVl; in G fehlt die game Urk,; H hat die tfhersckrift: Abeschrift der

andern rachtunge e.) K* C G Jteg, 6xq ander.

X) Sorut Lowenbart genannt; Knopf gewShnlich Knauf genannt.

2.) Es ist anffallend, dass hier nicht dasteht ,mich E. W.* ; sollte dieser § von

Windecke nicht herriihrenf tf.) Von diesen ,10 de^ Rats'' wissen wir sonst nichts.

4.) Jm folgenden nur die Rachtung Bischof Konrads von 1430y nicht die hier

gemeinte von 1429 Fehr. 22j welche gedruckt ist: Chroniken der deutschen Stddte

Bd, n S. 67 ff.
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[459*.] Wir^ Cflnrad von gotes gnodeo des* heiligen stuls zu Menz
erzbischof, des heiligen Romschen richs erzkanzlor in Diitschen landen, be-

kennen und thunt kunt allermenglichen die^ disen brief iemer anesehent lesen*^

Oder hOrent lesen, daz wir baben betracht solich irrung und*^ zweitracht, so®

leider in den landen ietzunt gemeinlich sint und me danne bisher' gewonlich

ist von tag za tag in Diitschen landen^ sich erheben**, und bisunderlich solidi

zweischellikeit^ die bishar in der stat Menz zwuschent den ersamen^ burger-

meistem und rat, gemein und burgern' gemeinlich uf ein und den ersamen

von den°^ alten geslechten zQ Menz uf die andem siten sich erhaben uferstanden

und ergangen" hat und zQ besorgen, wo* die nit widerstanden und hingeleit

werden, das dardurch nit allein der stat Menz, sundem anstossenden landen

und liiten schaden irrung und verderplicheit beide in weltlichem und geist-

lichem stat cntston® mdchte: darumbe soiicfas in zit zu Qberkomeni^ und noch

besundern gnodon und willen, als wir zu^ der ob genanten stat Menz den'

burgermeistem raf* und gemein gemeinlich und zu den geslechten von den

alten ban*, als billich ist, nochdem" sie uns^ gewant sint, so hant mr got

dem almechtigen ztl lobe und zQ oron gfltem wesen^ und friden der ob ge-

nanten stat mit biwesen der ersamen unser lieben besundern der stet^ Worms
Spire und^ Frankfurt erbern rete die ob geschriben parthien mit irer beider

wissen und bewillung fruntlich und gdtlich darumbe ubertragen gericht und

geslicht zu ewigen tagen, in der moBen harnoch beschriben stot:

[1] Mit namen und* zu dem ersten als von dez rotes wegen zu Menz

don" zu bestellen, also danne ietzunt 35/^ in don rat gout, das nun f&rbasser

zu ewigen tagen 36 in den rat gon sollont; der selben sollen sin 12 von den

alten geslechten und 24 von der gemein. und also ietzunt ^ nit me wanne

dri manne von den alten in dem rate sitzen, soUent die von den alten binnen*^

dis jors frist niin darzu kiesen nemlich an der stat, die ietzunt an der zal 36

gebrechen': es enwer dann, das solich roteampt von ufgebung wegen oder

anders lidig weren oder wurdent. und wer es sache, das binnen^ disem

nohsten^ jore nit also vil ire* rotampt ufgeben odor sust von todes wegen

Oder anders lidig wurdent, das sie an der selben stat ire zal 12 J^rnit namen
erfollen inochten, so soUent sie dock bimien disem jare ire zale zwolfe]

kiesen, die mit den von der gemeinde, die' ietzunt in den rat gont, obe der

wale me danne 24 werent, zQ rate gon soUent. und soUent die von der ge-

mein, die^ ietzunt in den rat gont, auch in dem i-at verbUben^ bifi als lang,

) /. 489, c. 1949,

a.) des . . . stuls nur H b.) V* (C) mit disem brief die in (die in fekU C)
c.) nur H d.) fehlt V^ Q.) V^ C so danne f.) statt her V^ C harnoch g.) fehlt H,
H f,211^ h.) H noch mag i.) H zwerschicklichkeit k.) V^ C erbem 1.) und
burger nur H m.) nur H\ in M sind die Alten voranfgestellt n.) K' C erhaben

0.) F» entstanden p.) statt Uber U M ver q.) nur H r.) V C der s.)
^''

and rat t.) nur H\ in M die Alten wieder vorgestellt u.) V davor und v.) V*

eines w.) davor C ereren (?) x.) F« C stat y.) fehlt V« z.) nur H a.) den zu

besteUen mir H ^.) V^ C 25! y) ^ f,
212 r a.) so H, fehlt V, C in c) w //,

F» C gebresten X..) so H, F* in. C innen tj.) nur H (nesten) ^.) nur H
I.) fehlt B X.) nur H X.) ver nur H.

1.) Die folgende Rachtung Erzhischof Konrads vom 28. MSrz 1430^ deren

Originalausfertigung wohl nicht mehr erhalten ist, ist zuletzt gedruckt : Chroniken
der dtsch, Stadte Bd. 17 S, 73—78; vgl. auch Bd. 18 2. Abt. S. 78; ich hezeickne

ditsen Druck mit M; er wird ubrigens an einigen Stellen durch die Oberliefemng bei

Windecke verbessert.
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das* ir einos teils ir rotampt ufgeben werdent oder^ von todes wegen oder

sust lidig werden, bis das es kompt an die zal 24; dobi sol es danne forter

Yon der gemein wcgen verbliben*' und zu ewigen tagen an der zal 36, der

12 von den alten und 24 von der gemein sin<^ sollent und verbliben. und

uf welich* siten einer oder mer abegon** worde, sol der rat gemeinlichon oder

das morteil an der abgangen' stat uB der siten, do danne gebrech were, einen

oder mere, als vil sich^f danne geburt, rotber biderber manne, die nit under

20 jom alt sint, one geverde kiesen uf den eit.

[2] Wer es auch, do got lang vor sige, das** die von den alten so

sich* gepurt dem rat^ gemeinlichon uf ir siten zO kiesen nit rotber manne
hetten *, so mocht der rat gemeinlich uf daz mal an der abgangen stat [us der

gemeinde kiesen, und wann is sick damach geburt, das abir ein radampt
lecUg vmrde, so solt der rad gemeinliclien an der abegangen stat] und us"*

der siten, daruf dann" der gebrech were**, einen oder me ander uf den eit

kiesen, also das die zal, als vor geschriben ist, uf beiden siten erfuUet wurde.

also sol man daz auch filrter halten, als dick** sich das gebftrn wurt in aller

mofi, als vor geschriben stot.

[3] Auch ist gerett: wer es, daz Henne Waltherheimer ftber kurz oder

aber** lang in die stat Ziehen wurde p und burger doselbest^ sin wolt, wolt er

danne zU rate gonde, weren dann uBer' den burgern von den alten geslechten

uf die zit 12 in dem rate, so sol einer* von den 12 abtreten* und sol Henne
Walterheimer an dez stat ztl rote gonde, also das ez" bi der zal 12 verblibe^

one alles argelist und geverde.

[4] Es sol auch der rat der^ 36 ein gemein unverteilt rot sin hoissen'^

und gehalten werden, und was der merteil usser in fflr daz best uf den eit

erkennet in sachen, die in>' gepum zd' handeln, dobi sol es bliben. es sol

auch niemans under den, die ztt rate gont, sie sigen von den alten oder von

der gemeinde, sich besunder an einichen endon " beroten oder besprechen, sunder

was der vor geschriben gemein unverteilt rot zu handelen hat, darumbe soUcn

sie sich uf dem rothose gemeinlichen beroten und besprechen ungeverlich.

[5] Es sollen auch ntt furbasser me^ after dis jors zfi ewigen tagen

nit mere danne drige burgermeister undv dri rechenmeister sin, also das die

von der^ gemein zwene burgermeister und zwen^ rechenmeister und die burger

von den alten ein burgermeister und einen rechenmeister haben sollent; solich^

burgermeister und rechenmeister auch alle jore von dem rat gemeinlich oder

dem^ merteil gekorn sollen werden uf den eid. und sollent** auch drige*

sifissel sin' zu der stat sigel, domit man der^ stat missiven pfleget zu ver-

sigeln, der iglicher burgermeister einen haben sol. so sollent sin dri slussel

zu der stat gewissen^ und alten ingesigel und zu der stat friheit; der solben

) Hch /. 490, c, 1953, *) /. 491. c. 1957.

a.) V bis b.) fehlt H c.) ver fehlt V d.) Hdss, sie (sii) o.) C davor

donn f.) C ob genanten g.) fehlt M h.) B das sich! i.) V^ noch dann k.) H
f. 212 » 1.) davor F« C sio (su) m.) V^ uffe (?) u.) fehlt F» o.) nnr H p.) V^

wolte q.) V* do r.) F» ufi s.) atatt sol einer C suUent t.) davor H in don rait

o.) y ir, C er v.) so H (verleip), V^ Csi und blibe w.) nur 11 x.) M heischon!

y.) M davor von z.) davor V zu erkennen und a.) M stedeu p.) so H (mee),
V^ ane, C one y.) fehlt H 8.) H f.

213*" c.) zwen rechenmeister und nur H
X.) solich . . . rechenmeister fehlt Ml tj.) nur H ^.) H die! i.) sin . . . slussel

fehlt V X.) C die sendebrief versigelt X.) M zu dem grossen statt zS der stat

gewiasen.
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sltlssel einen der burgermeistor von den alien habon sol, 80* sollent die burger-

meisier nnd ratherm uQ der gemeinde den andern slOssel ban, so soUen auch
die gemein gemeinlicben uB den zunften^ burgem zd Menz den dritten slOssel

baben. desglichen sollent auch die drie® recbenmeister drie slQssel haben zQ

dem gewelbe, darinne der stat register und gelt gehalten wurt, mit namen
ir ieglicher einen.

[6] Es sol auch der rat gemeinlich zu ewigen ziten^ alle jore uf ire

eide [und ere] zwone buwemeister® kiesen einen uB den ?on alten' und einen

us den von der gemeinde. sust alle andern^ ampte in dem rat sollent von
dem^ rat gemeinlich uf die eide und uf ere oder dem merteil dez rotes gekom
werden, also das dehein theil einich* besunder vorteil^ oder vorgobe daran

babe, ouch^ sollent die, die in den rot gekom werden, solich gewonlich eit

thftn, also bifihar gehalten und bescheen™ ist, one geverde.

[7] FClrbasser ist berett": so der rat sitzet, so sol uf der® siten und
bank, do die von den alten pflogen zuP sitzen, der' eilteste [von den alien]

ansitzen und damoch der eilteste von der gemein und' also die bank fortcr

hinuB. so* sol auch^ uf der andern siten der eilteste uB der gemeinde an-

sitzen und darnoch einer von den* alten und also furter hinus" ie einer von

der gemeinde und damoch einer von den alten, also das von^ beiden siten

und^ benken der sehste noch dem alter ^ von den jorn und doch^ noch var

geschriben underscheit gehalten und geordent werden sol*.

[8] Me* ist gerett: wann/^ es sich gepftrn wurdev, das des rotz fninde

inwendig*^ oder uBwendig Menz geschicket werdent, welichem danne under in

der' rate bevilet das wort zu thiln, der^ sol es thttn noch dor andern rate,

es sollent auch die rotherren, so sie in der stat geschefte sint, noch dem alter

der jore ston und gende.

[9] Auch^ sollen die burger von den alten geslechten bliben bi iren

manzrechten und gaden* gnoden und friheiten, so sie von uns unsem vorfarn

erzbischof* und* dem stift zu* Menz hant^ und unvortrenget" und ungeirret^

von den burgem und bisessen der stat zQ Menz; und sollent burgermeistor*

und rat ztt Menz si dobi vor gewalt schirmen^ one alle geverde.

[10] Auch'' sol ein friger zug sin uB und in der stat Menz eim also

dem andern; und wer einich gebot darwider, das sol abe sin.

[11] Es sollen auch die burgermeistor uB der gemein undc die burger

us den zunften von der gemein der^ stat porten thdren roOren^ graben und

slQssel darza gehdrig inhaben die bestellen und verwaren^ der?' stat zH dem
besten, als von alter herkomen ist ungeverlich.

) /. 492, c. 1961.

a.) fehh V C b.) F» C zwolf c.) fekU B d.) M dagen e.) so M; E
bewe— , V* C burgermeister, H noch und! f.) alten . . . von nur B g.) nur B
h.) fehh U i.) so B, fehh V\ C kein k.) V^ C sunder urtoil (B furtel) 1.) V^ C
ouch 80 m.) M gesworen n.) V beret, B bereitte o.) M ioder p.) nur B
q.) davor F» C und damoch r.) B f. 213 » 8.) 80 . . . ie einer excl fehh MH
t)fehlt B u.) B&ushem v.) V^ zu, B von den w.) fehh B x.) V» C den alten

y.) F« C noch die z.) nur B (sal) a.) V» C noch go p.) V^ C ob y.) F» miige

S.) nur B e.) F» C in dem C-) der sal iz dun nur B rj.) V^ C noch so 6-.) so

M, F» (C) giite'h, B sachten i.) davor C erber x.) M von X.) F« von |i.) fehlt B
V.) un fehlt V f.) «o 3/, F» unvorirret, C unroret (?), B ungera irrent! o.) V
besch., V C noch und schuren tc.) V^ C auch so p.) und . . . gemein nur B
g.) F« C ufi der T.) Edss, davor und v.) V^ C be statt ver <?.) V^ die.
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[12] [ Was da atich gefeUet us graben almende odir andere der stat

rentmj das sal in der stat gemeine reckenunge genzUchen fallen unge-

verlichen,]

[13] Auch ist gerett, das die burger* von den alien und^ ir erben

zu ewigen tagen" nicht pflichtig sin sollent noch^ getrungen werden zunftig

zu werdende, sie wellen es danne mit willen gerne than.

[14] Und wann ntl die von den alten etlicher ire® frunde mit namen
Herman Fdrstenberg, wiewol der inlendig ist, und auch Henne Hirtz, Hennecken

zu GQttenberg, Ott RadolOs seligen son za der Eich, Heinz Beisen, die ietzunt

nit inlendig sint, Peter Genfifleifi, die bi den alten zu diser zit nit gewesen

sint, nit' mechtig sint, ist gerett: wer es, daz der selben einer oder mere

Oder sie alle in diser sune^ und rachtung sin und sich der gebruchen wolten,

wenne der oder die das gesonnen oder begerten in diser sune ^ und rachtunge

zu sin, den oder die solten die burgermeister rat und burger gemoinlich der

stat Menz' in dise sune^ nemen und komen lofien, sich dor^ zh gebruchoB

also"* die andem one geverde, also das der oder die selben dez iron offenen

versigelten brief dem rot geben fOr sich und ire erben diese^ sune und rach-

tunge zfl haltende. wer es auch, das der selben einer ob genant oder me
sich uber lang oder uber kurz® wider diei^ gemeine stat dise sune und rach-

tung antreffende setzte dete oder understunt za thande, do ensollent^ die an-

dem von den alten, die in diser sune sint, den selben nit zalegenlich be-

holfen oder beraten sin in dehein wise noch mit worten und mit werken one

geverd. ouch ist Gorge Gensfleisch von beden ob genanten parthien in

diser sune und rachtung ufigenomen.

[15] TJnd haruf so sollent beide parthien gatlich und fruntlich gericht

und ein vor' der andem zu ewigen ziten libes und" gOtes sicher sin*; doch

das der vor geschriben einmutig* rot sol und mag" all frevel und missetat^

der burger und ander bi in strofen und bassen noch hit und ufiwisung des

rotz der stat^ Menz fridebuch, also das die strofung glich beschee, es si in

dem rate oder'^ uBwendigy des rats, beide von den alten oder von der ge-

meinde, rich und' arm, niemans ufigescheiden. und sol^ sie nieman doinne httn-

dera noch irren, doch also daz die andem, die solichen frevel nit gethon hettent,

des nit engelten oder darambe verargwilliget/* sollent werden, one geverde.

[16] Ouch sol der rot kein groB schulde oder usfertr nit thOn noch

machen oder ouch kein verbuntnifio mit herrn oder steten anegon'', es si

danne mit wissen und' verhengniBe [der ganzen gemeinde, beide von den
alien und ouch von der gemeinde von den zunften burgem zu Menze odir

iren frunden burgem] zu Menz, den^ ein gemein also danne macht geben

wurde soliches mit dem rat za besliessen.

[17] Und wann na die^ vor geschriben sune und rachtung mit unser

*) f. 493, c 1965.

a.) Hdss. burgermeister b.) fehU auch M c.) fehh V^, C H ziten d.) H
/. 214 » e.) V^ C mit iren fhinden f.) nicht mechtig sein nw H g.) V^ C
sunungen h.) sune und (F* somme oder) fehh R i.) K* C zU M. k.) F» sone

1.) K« C darzft geloBen m.) F» C und also n.) V^ C die o.) V» noch wiBe

p.) P« C dise q.) stau en {H in) F» G innen so r.) Hdss. von s.) fehh U
t) F* einung! u.) H f. 214» v.) V^ (C) noch und unrat (unrecht) w.) staU

der stat M und der von x.) fehh H y.) F» uB dem (dem auch C) z.) nur H
a.) F» C noch ouch p.) statt -liget H len y.) ^ C* ufltart 8.) F» ane^onde
e.) y C Oder ;.) denn (sic!) ein nur B, F« C der tj.) F« (C) die gemein(de).
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beider parthien ob genant* guten willen und wissen gescheen ist^ dovon so^

hant wir^ demtlticlich und flisseclich^ gebeten und bitten in craft dis briofes

den erwurdigen in got vater und herren her® Ciinrad erzbischof zu Menz ob

genant' unsern gnedigen lieben herren und darzu die wurdigen^ herm dez^

capitels zum thdm zd Mcnz und auch die ersamen wisen burgermeister und
ret der driger^ stet Wormii Spier und Frankfurt, daz sie ir ingesigel an

disen brief ban gethon henken, uns und unsern erben und unsern nochkomen alle

vor geschriben stacke^ zu besagende. danne wir ob gescbriben beide parthien

gerett und gelopt hant, reden und globen auch^ in craft difi briefes mit"^

gaten tniwen an eins rechten" eides stat die vor geschriben sOne und raditung

in alien iren punten und artikeln stete yest^ und unverbrQchenlich zu ewigen

tagen zA halten und darwider niemer zu^ thQn noch schafifen*> gethon werden

in kein wise sender' alle geverde. darzu ^ so hant wir burgermeister und rat

der stat Menz^ unser stat groQ und alt ingesigel und° wir die gemein ge-

ineinlichen doselbest unser gemein ingesigel und wir Glaus Dulin der alt Wilken

Salmon der za dem Alton Schultheifien Idel Berwolff und Heinz Rebstock audi^

unser ingesigel von* unser ^ und der ob^ genanten unser firunde wegen, die

in diser raditung sint, an disen brief mit rechtem wissen gehangen. des^

wir erzbischof GQnrat und capitel zum thtlm zu Menz ob genant und wir die

burgermeister und rat der driger stet Wormfi Spiere und Frankfurt ouch ob

genant uns bekennent, das wir von flissiger bette wegen der ob geschribner

beider parthien' unser ingesigel bi dez rots und^ der gemein der stat zd Menz
und auch bi der ob genant Glaus Dulin des alten Wilken Salmon zu dem
Alton Schultheifien Idel Berwolff und (^ Heinz Rebstock ingesigel an disen brief

gehangen haben, su ire erben und nochkomen aller vor geschribener sachen

und artikeln zft besagende stet und vest gehaltenv werden''. datum anno

domini 1430 feria 3. proxima^ post dominicam qua cantatur^ in^ ecclesia dei

jletare Iherusalem'.

CCCLXVII.* Hie starp der Romsche keiser Sigemont
in der stat zu Znem' in dom lande zu Merhern uf einem'
schonen stfil und hetto sin episteler cloidor an; und man
liefi in ston also tod^ bifi^ an den dritten tag darurabe, wer
in sehen wolt, der mocht es thfin.

[460.] Du'' solt wissen, also du danne hast gelesen*, wie

keiser Sigemont zii Proge was und gem hetto die boson ^ Behemschen

*) / 4,94, c, 1969,

a.) ob genant fehU M b.) fehUH c.) ^mir! d.) V^ flissentlich o.) fekk H
f.) ob genant nur H g.) F» C erwurdigen h.) K* C daz capitel i,) in B getilgt

k.) davor F» C ding und 1.) nur H, H f. 2I5»" m.) M in n.) r« gerechten

o.) davor F» C und p.) V^ C ^q\ q.) C geschaflfen, Hzxa sch. r.) V^ C nock one !

s.) F« C darumb t.) V» C zu M. u.) und wir die gemein . . . ingesigel feAU M!!
V.) fehlt M w.) M von uns! x.) F* C yor y.) F« C das z.) F» C nock wegeu
a.) nur U p.) und . . . brief nur H y) ^' zu behalten 8.) nur H c.) stau 3.

proxima F« prima (?) J:.) F» canitur ij.) in eccl. dei nur H ^.) C CCCLVIII,
V^ CCCLX, G CCOXLVII; das Rubrum passt zu §460af i) wie oben S, 439 A. r

ist der Name in den Hdss. entstelH x.) C noch grosseu X.) also tod fekU l^
UL.) C G unz V.) Bf, 215 • f.) fehU F* C.

i.) Vgl. § 441.
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ketzer za gfitem gloubon broht, also er ouch* das minste teil darzti

brocht, und indem wart or krang, do lieB er sich also krang gon

Merhern furen in oin stat, die heisset Znem^ also lag er zu Znem^
bis er starp; wenno*' er starp uf den nehsten mendag* noch concep-

cionis Marie virginis® in dem jore als man scbreip 1400 und 37 jor

und was uf den ntlnden ^ tag dez monies december.

CCCLXVIII.' Also keiser Sigmont sterben solte.

[460*.] nu horen<, also keiser Sigmont sterben solte, wie gar

vemunfticlich er starp. des tages, als er verscheiden solt, do hiez er

sich anleigen als^ einen RAmschen keiser des morgens mit siner

alben episteler rock ewangelier rock sin korkappen sin keiserlich crone

und horte ein mefie. und noch dor mefie hiez er sich widerumbe

ufithiin'*' und sprach: ,nii thunt mich an, als man mich begraben wil^

das det man. also safi er uf eim stfile und verschiet. also soltu nil

merken, waz er in befalch, e er starp: wanne*' er sturbe, so solt man
in ston* lessen zwen oder drige tage, daz alio menglichen*^ sehen

solten, das aller der welt herre dot und^ gestorben were. und

einen tag vor do rief er zu ime sinen son herzog Albrecht von

Osterich (den hiefi er siin, wanne er hette dez keisers dohter) und

etliche Ungersche und Behemsche lantherren und°^ sprach zu in und

bat sie, als liep als sie ine hetten und" sie selber mit fride und ge-

mach wolten® sin, dasP sie sinen son herzog Albrechf* zii eim konige

korent' und nemen, wanne es stunde doch one" das wunderlich in

Ungern, so were sin dochter herzog Albrechtz wip sin rechte dochter

und ein rechter erbe zu den konigrichen beiden, und wolten sie one

grossen krieg sin, das sie danne die keiserin sin^ irowen behielten,

biU das herzog Albrecht in das konigrich keme, oder sie wiirde" den

konig von Polant nemen und in das konigrich Ziehen, so were daz

lant niemer one krieg und one urMge''; also daz ouch gescheen were,

hette man es nit versehen durch sinen wisen rat

[461.] Also do er verschiet', do hielt^ man die keiserin uf, daz sie

niergen^ durst rieten, biB daz die Ungerschen lierren und das ganz lant^

•) than /. 495, c. 1973.

»•) nur H b.) H Zimen, vgl S, 446 i c.) wenne er starp fehh F» d.) H
dag {beides richtig) e.) stcut Marie Tirginis H beate Marie f.) C CCCLIX, V^

CCCLXI, G CCCXLVIII; im Reg. von G fehlt dieses ihGrichte Rubrum g.) G H
wie h.) wanne er sturbe fehlt G i.) H sehen! k.) so C, sonst man in \.) fehlt V«

m.) H /*. 216 • n.) C das o.) C solten p.) C nnd! q.) C noch von Osterich

r.) A kronen s.) H und I t.) statt keiserin sin B keiserliche u.) sonst wurdent!

V.) C nrluge, G urleuge, H erloige w.) G hilftel x.) H nerges j.) fehlt C,

I) Vgl oben § 437, 2.) Vgl. oben S. 439 A. 9.

3.) Sein Begr&bnU s. § 464.
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herzog Albrechten kom zti eim konige und wart gocrfinet uf der hei-

ligen drige konige tag* zti Ungerschem konige in dem tusent vier-

hundert und 38. jor noch Cristi geburt und die Behemschen herren

rittent ztim herzogen uf die selbe zit und wolton mit* im tiberkomen,

uf welich zit sie ine^ cronon solten und er zti inen komen mocht
also zouch er in daz lant von^ Ungern und stalte daz lant widerumbe*
zum besten®.

CCCLXIX.' Hie sint die korftirsten^ zti Frankfurt und
sint zti sanct Bartholomous in der kirchen zti kiesen einen
andern konig an dez Romschen keiser Sigemontz stat,

dem got gnode**.

[462.] Indem* und* donoch komen die korfursten* alle gon

Frankfurt: bischof Diethricli von Menz was ein Schenk von Erpacb,

bischof Diothrich von Collen waz ein grof von Morfi, bischof Rabi

von Trier, herzog Otte von Heidelberg^ an herzog^ Ludewiges stat,

wanne herzog Ludewig sin son waz zu jung, so was der herzog "^ sin

vater nuwelingen*^ gestorben', also mtist der vetter" an siner stat

kiesen und sin. und was do der herzog Friedrich von SahBen und

der marggrof von Brandenburg mit drigen sonen^ herlichen herren.

und was do der lantgrofe von Hessen und herzog Wilhelm** von

Brunzwig und der bose' bischof von Wurzburg. und komen gon

Frankfurt" uf mendag* vor' oculi, als man schribet tusent vierhundert

38 jor, und woren do 14 tag glich. und in was gemacht ire sttile

mit guten pelken, als man zu kore get, in der^ pfarrkirchen zti sant

Barthelmeus zu Frankfurt ''. zu der rechton hant stunt des bischofs

von Menz sttil obonan mit sinen belken und Menz stunt dartiber ge-

schriben, und iegelichem"^ fursten also'^, wo er ston solt. donoch ein

konig von Bohem, der was nit do^, dann es' waz noch keiner zu

Behem gecronet; donoch der pfalzgrof; uf der andern siten zti der

linken hant" der bischof von Collen, der von Sahsen, darnoch der

*) /. 406, c. 1977,

9k,) fehlt G b.) fehU H c.) richHger gon? sonst zu d.) feklt C e.) C zvi

friden f.) C CCCLX, V CCCLXII, G CCCIL, G Reg. CCCXLVIU, v(/L oben

S. 447 f g.) F« fUrsten h.) C G V^ haben noch ein Idngeres auf die Illustration

bezUglichea Rubrum, vgl, meine ^Studien^ & 60 i.) indem und fehh C G k.) i/

f. 216 » 1.) herzog . . . wanne fehh G m.) der herzog fehh G n.) G jechling

0.) so H, F» vatter; fehh C G p.) C sinen stau sonen q.) C G Ludwig r.)fehlt C
8.) gon P. fehh C G t)fehh F'; C (G H) nochl u.) V» den, 6? die v.) dahinter

V^ H ingot, C G abego(a)t w.) H itzlichen x.) nur K* y.) fehh C G z.) V^ er

a.) C (6*) siten.

/.) Jan. 6, 2,) Vgl, auch oben § 446 \ § 462 ist von mir nach V^ mil-

geteih in tneiner ,Wahl Albrechts IL' {IHSB) S. HO /l

3.) Vgl. S. 417 A. 3. 4.) 10. Mdrz; das Wahlausschreiben nennt als

Beginn der Verhandlungen den 9; vgl. meine ,Wahl Albrechts II.*' S, 9,
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marggrof von Brandenburg und ein stiil lidig zwuschen zwein fiirsten.

also swiirent die fursten und kunden nit eins werden und sliigent uf

den eit zu sweren 8 tag, wanno der herzog Bemhard von Sahsen der

trug drin, er meint die kiire* zu haben, es mocht aber nit gen*», er

hette dann disen^ mit recht uberwonden^ also an dem achten tag

komen die fursten in den kore zu^ Frankfurt, nil safi min herre von
Trier mitten in dem kore bi dem pulten®, do stunt sin nam', und

der begunde die fursten zii manen, das sie got ansehen und einen

gemeinen niitz und einen Romschen konig*^ kiiren**, der got loben-

liche und der cristenheit nutz were, also hub* bischof Diethrich von

Menz an und froget den erzbischof von Coin, wen^ er kore. ,den

konig von Ungern'. er froget den konig von Behem, wen er kore.

do sas nieman uf dem selben st&L er Irogte den von Sahsen'*', wen
er kiire. ,den konig von Ungern'. er froget den erzbischof von Trier,

wen er kiire. ,den konig von Ungern'. (das was herzog Albrecht von

Osterich, der was konig zu Ungem). do worent sie eins worden, was

die meiste menige dete, daz solte gethon sin, und die andern, die

solten darwider nit sin noch thun in keinen* weg". also gap der

pfalzgrof und der marggrof ir" kiire auch dem konig, wiewol vil rede

waz", das der marggrof* oder^ sin siine einer solte es*» sin und werden;

sie wusten auch nit anders und worent darumbe do, also dann man
saget. also waz doch durch alle lant edel und unedel arm und

rich das meist toil fro und' begeren^ den konig von Ungern. also

gap in daz got in^ durch sin gnode, der wolt im helfen alle ding^

zu dem besten zu bringen.

[463.] Nil hatte' das^ keiser-Sigesmundus-biich xm^woi

bi sinem leben eins toils gescheen ist ein ^ end e^ der almechtige got alios

boses und libels von uns^ wende. nil vindestu hernoch* alle'konige

und herzogen, die ie zu Ungern gerengeniert" hant und wie lange.

*) /. 497, c. 1981.

a.) H kron!! b.) H gehan c.) C G uberkomen d.) P gon e.) V* pultem.

C pnltum f.) C G nock angeschriben g.) H f, 217 r h.) H davor za i.) fehU V«

k.) F* wann 1.) C deheinen m.) in keinen weg fehlt G n.) V* er kUre . . . den

konig! 0.) fehU K» H p.) C und q.) fehlt H r.) fro und fehU V^ H a.) C (G)

begemngo t) fehlt C G; Hdaz in u.) alle ding nur C t.) sonst hat w.) G des, Hder
X.) nur V J.) F«imel z.) C H alle die a.) Cregenieret, G gerennigret, Hrengnert.

1.) Sehr dunkel ausgedruckt! vgl ibid. S. 24 ff.

2.) tyber die Kandidatur des Brandenburgers vgl. ibid. S. 13 u. 49 ff.

3,) Auf diese Stelle lege ich ein grosses Gewicht; sie scheint mbr zusammen mit

den WorUn in §446, wo die Wahl Albrechts II. angedeuUt wird tmd gesagt wird

ala du an dem ende [nSmlich des Buches] wol vememen wnrst. zu beweisen, dass in

dem Sigmund-Buche {vgl. die Einleitung) die Erzahlung bis zu der Wahl Albrechts JI.

fortgef&hrt war. Jch habe dies bereits im 18. Bande {1893) des ,Neuen Archivs
der Gesellschaft fur Ultere deutsche Geschichtskunde S. 690 hervorgehoben,

4.) In § 465; der § 464 ist offenbar an eine falsche Sulle geraten; er ge-

hOrte hinter § 460.

29
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[464.] XJnd also leite man den keiser uf einen wagen und furt

in durcb Merhern in Ungern gon Prefiburg gon Goniraarn* gon Grane

gou der Windenburg gon Wotze^ gon Ofen* und also* gon Werdin*.

do lit cr begraben bi konigin Maria siner ersten hufifrowen in des

lieben herren sanctus Ladifilaus kirchen, den der selbe keiser alwegen

li^p hette und dem er gerne dienet.

CCCLXX.' So sint dis die konigo und herzogen, die

geregniert hant in Ungern.

[465.] Athila*^ ist* der erste konig gowost in Ungern und ist in-

gangen** Panoniam in dem ersten ingang des jors noch Cristus gepurt 434*

und hett geregDiert 44 '^ jor.

Alader^ der ander konig in Ungern und ist ein sQn des ersteo koniges*

Atliile und hat geregniert 46 jor.

Edmen ist gewest der dritt konig in Ungern und ist ein sun Chabe

"

und Chabe ist ein son gewesen Athilo und hat geregniert 32** jor*

Giula^ ein konig in Ungern und ist gewest der vierde konig und bat

geregniert 34 jor.

Prooepos Athile Michahel ist der funft konig in Ungern gewest und
het daz konigrich abegemaht und hat geregniert 24 jor. pronepos Athile

Michahel rex etc in isto^ defecit regnum Ungarorum.

Primus** dux Arpad^ (filius Almus, abnepos Chabe ex filio Edmen) iste

in secundo ingressu intraverunt' Panoniam anno domini 800 nonagesimo quarto.

Secundus dux Soltam** filius Arpad genuit Toxim.

Tercius dux Toxim ^ genuit Geisam et Michahelem.

Quartus dux Geise^ genuit sanctum Stephanum.

Sanctus Stephanus'' primus* rex Ungariae regnavit 42 annis".

Petrus*'® regnavit quinque annis.

Rex Alba^ regnavit quatuor annis.

Dux Ladifilaus calvus filius Michahelis nepos Toxim de isto proces-

serunt magni reges:

) /. 498, c. 1985.

a.) C G Gummary, U Gummar b.) C G Wosen, H Wozen c.> F« Uffeii,

H Ove d.) H f. 217*' e.) und also gon Wordin fehlt C G f.) C CCCLXI, f"»

CCCLXIII, G CCCIL g.) Hds». Ach stait Ath (?) h.) F* nur gangen i.) Hdss.

334! k.) B fierunddriefiig; beides falsch; denn Auila regUrte von 433—433 1.) I**

sons m.) Hdas. Thabo? n.) V» 36 o.) die Notiz Uber Giala {H Gula) fehU G
p.) C G istis, H isto die fecit ! q.) H sextus r.) «*c / s.) Soltam . . . tercius dux
inch fehlt G t.) primus rex U. fehlt F» u.) dahinter H f 218»" sanctus Emericias;
Emerich starh schon 1031 vor seinetn Voter Stephar{ (f 1038) V.) dahinter F*

Teutimias, C G Theutunicus, U Theantdanicns (?)
i.) Die (lateinische) Quelle der folgenden Regentenreihe ist mir imbekannt.

2,) Ob Aladar imd Chaba Attilas Sdhne gewesen sind^ ist sehr zweifelAaft,

dsgl. auch die Richtigkeit der Regentenreihe bis auf Arpad, Vgl, ubrigens •lohanms
de Thwrocz Chronica Hungarorum im 1. Bande {1706) von: Scriptores rerum
Hungaricarwn cura J, G. Schwandtneri,

3.) 894—107. 4.) Zoltan 907—947. 6.) Taksony 947—972, 6.) Gejza
972—997, 7.) Stefan I. 997—1038. 8,) Peter 1036—1041 und 1044^1046,
9.) Samuel Aba {sic!) 1041—1044,
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Rex Andreas^ primus regnavit decern annis.

Rex Salmon^ regnavit quinque annis.

Rex Bela^ primus regnavit annis.

Secundus rex Geisa* regnavit tribus annis.

Sanctus rex* LadilJlaus* regnavit 89 annis.

Rex Calomanus^* regnavit 18 annis.

Rex*' Stephanus^ secundus regnavit 18 annis.

Dux Almus nepos Bele filius Lamperti de isto processenint magni reges

:

Rex Bela*^ cecus regnavit 9 annis.

Rex Geisa* tertius regnavit 20 annis.

Rex Stephanus*^ tertius regnavit 10 annis.

Rex Bela" tertius regnavit 24® annis.

Rex Emeridus'*^ primus regnavit octo annis.

Rex LadiUlaus** tertius regnavit mensibus^f septem.

Rex Andreas*^ secundus regnavit 30 annis.

Rex Bela** quartus pacificus regnavit 35 annis.

Rex Stepbanus^^ quartus regnavit duobus annis.

Beata*^ Elizabeth" filia regis Acdree.

Rex Ladislaus^^ quartus regnavit 18 annis.

Rex Andreas ^^ tertius regnavit 11* annis.

Rex Fenzelaus*® de^ Bohemia coronatus^ non regnavit.

Rex Otto** coronatus non regnavit.

Rex Carolus** primus regnavit 42" annis.

Rex" Ludwicus*' primus regnavit 40 annis.

Maria**** filia Ludewici regnavit prime et secundo.

Rex Carolus** secundus coronatus non regnavit.

Rex Sigmondus regnavit 51 p annis und*i wart gokoni Romscher

konig und regniert 28 jor Romscher konig und wart do Bohorascher konig

noch sins brtider seligon todo konig Wonzlaus, bi dona die Husserige

und ketzerige*' zu' Behem uferstanden woren, und regniert 18* jore.

) /. 499, c, 1989.

a.) fehU H b.) H Cholamus c.) die Notiz iiber Stephan II, fehU C G d.) C
Bellaretus, G Bellacetus! e.) C 8 t) H Emercius, aonat Emeritus g.) G tri-

ginta annis! h.) F« boathe . . . filie i.) C 2, G zwei! k.) H die! 1.) V* thoro

natus! m.') C G quadraginta {auch fahch) n.) die Notiz iiber Lndwig I. fehlt C G
0.) Maria in C G hinter Karl 11. p.) C G qaintesimo 9! q.) ///.*2l8» r.) F*

ketzer s.) F» und; zu Behem fehU C G t.) C 24. G^ 23!

/.) Andreas 1. 1046—1061. 2.) Salomon 1063—1074. 3.) Bela I. 1061 bis

1063 (also vor Salamon). 4.) Gej'za (als Kdnig /.) 1074—1077, 5.) Ladislatis 7.

1077—1095. 6.) Koloman 1093—1114. 7.) Stephan II. 1114—1131. 8.) Bela 11
1131—114L 9.) Gej'za 11. (bzw. III.) 1141—1161. 10.) Stefan 111 1161 (Ladis-

laus IL 1161—1162, Stefan IV. 1162) und 1162—1173. It) Bela 111 1173—1196.
12.) Emerich 1196—1204. 13.) Ladislaus III. 1204—1205 {Ladislaus 77. fehli oben,

vgl, Anm. 10.) 14.) Andreas II. 1205—1235. 15.) Bela IV. 1235—1270. 16.)

Stephan V. (Stephan IV. vgl Anm. 10) 1270—1272. 17.) Ztusatz. Die heilige

Elisahet, Tochter Andreas II., Gemahlin des Landgrafen Ludwig von Thuringen,

geb. 1207, f 1231. 18.) Ladislaus IV. 1272—1290. 19.) Andreas III, 1290 bis

1301 20.) Wenzel {II. von Bdkmen) 1301—1305. 21.) Otto (Herzog von Baiern)
1305—1308. 22.) Karl I, (von Anjou) 1308—1342. 23.) Ludwig I 1342—1383.
24.) Maria 7. 1382—1386. 25.) Karl 77. 1385-1386
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diewile worent sie alles zu Bohem Hussen und ketzer, als du danne

vor in dem blich vindest; und wart do Romscher koiser in dem tusent

433. jore und regniert 5 jor».

CCCLXXI.^ Also herzogAlbrocht vonOsterich zu eime*^

Romschen konige gekorn was und gon Behem und gon
Proge zoch.

[466.] Nun soltu wissen, daz konig Albreht keiser Sigemondus

dochterman, dor also zu Ungerschem zu Behemschen und zu Rom-
schen konige gokorn was, als du vor* gelesen hast, der zouch gon

Behem und gon Proge mit dritusent^ pferden und® me und wart

crAnt zu sant Wenzlaus uf dem huse zu eim Behemschen konige uf

sant Peter ^ und Paulus tag, als man schreip tusent 438 jor.

[467.] Und in dor selben zit hette der selbe konig Albrecbt

sin botschaft gethon uf den Rin zii den korfiirsten und den steten gon

Niironberg zii komen bi sine rote uf sant Margreden' tag in dem
selben jore, sich do zu undersprechen und zu vereinichon einen ge-

meinen' friden'zii machen in dem rich und einen einichen^ kom'*

aller mlinz* von silber^ und von goulde und das man dar/u^ ouch

alle gericht stelle™ uf gerechtikeit, das iederman glich und gerecht

beschee.

[468.J 3lu ^aftu Dor* gclefcn uon ben iioein rad^tunge, bie jw

3ncnj gemac^t unb gcfd^c^cnt fint bo° jufd^cn ben part^eien, ate bitxai^^

tung usroeifcf*, bic bufd^of Sonrab mit ben ftetcn Wonns Spier und

Frankfurt geinacU Iiat mit wiffcn unb millen ber of bcr mon§ unb in ben

gabcn, bic ftd^ bic altcn ncnnc^it. nu solt du vnssm, daz die gemem fli^igc

Pc^c unb bcttc burd^ bufd^of Eonrat babcn unb gcfd^c^cn liej]eti, bad foUc^e

anbcrc rad^tnng (bic bo vox ftc^ct) gcfofgct unb jugclofein roerbcP gelobt

unb ju ben ^ciligcn gcfroom unDcrbrud^lid^ ju i^albcn ju croigcn tagen

a.) JJahinter in H die bemerkenawerten (aus der Vorlage von H entnommenen)

Worte: ,,2)ieg [d^rteft l^ait gefd^ri^cn Ste^nl^aYt Oruntoart ton SRiltenterg (Sbcr^rt

Sinbedd btner unb gcenbet of font SRargrctnt abent \12. JuU\ anno domini 1438.*'

Vgl. hierzu Reifferscheid S. 324; Hag en S, XiF (/) und meine Bemerhung :

NeuesArchiv der Ges. f. dUere dtsch, Geschichtskunde Bd, 18 (1893) S. 691 A, 1.

b.) C CCCLXn, F* CCCLXIV, G CCCL c.) fehU F» d.) dri fehU H, C dafmr

den! e.) C G oder; und me fehlt H f.) fehU G g.) C einunge! h.) so B; K»
koren, C G korunge i.) H menczl! k.) H f. 219 »• 1.) darzu onch fekb P
m.) F» stelt n.) Vorl. boj o.) dahinter Vorl, bag in bCT Icflcn ra(^tung. p.) Vorl.

toorbcn.

1.) § 461 und 462. 2.) Juni 29.

.9.) Juli 13; vgl Jans 8 en , Frankfurts Reichskorrespondent i, 5. 440 ff.;
PUckert, die hirfurstl. NeutralitSt wahrend des Basler Komils (1868) S. 74;

Bachmann: Archiv f. Osterr. Gesch. Bd. 75 (1889), S. 32.

4.) § 459.
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unb baroiber nit ju bun in fcinen rocg nid^t ju minncm nod^ mem, alfo

bad* bann bic felbc Dor gcfd^ribcn rad^tung bifd^of« ©onrat feligcn clcrlid^

ausrocifct. ubcr ba§ aUcfi, bas bod^ nit fcin rourt, ^u^ten bie uf ber

monj, bie fid^ t)on ben alten nennent, burc^ ber ftet^frunbe^ ein anber

rad^tung roiber*' bie ne^flen rad^tung unb folt bod^ nit barroiber fein unb

ifl bod^ bamriber, alfo bie felbe rad^tunge nod^ bes feifer Sigmunbs feligcn

bobe' gemad^t unb gefd^e^en ifl uful du clerlid^en barinne Dinbeft gefd^riben,

barinne'* ber gemein ju 3Menj grower fd^aben unb (uber Derberben ge-

scheen ift, ate mid^ bebunfen roil*.

CCCLXXIL® Hie verschriben die kurfiirsten' dem Rom-
schen konigo gon Wiene genant konig Albreht ir mechtige
botschaft zii in zii komen gon FrankfUrt.

[469.] Also du vor* geloson hast von konig Albrecht herzog

zii Osterich keiser Sigraondus dochtorman
,

[trie er] gekorn wart zU

Frankfurt«f zii eim Romschon konigo in der vasten in dem jore 143* **

jor, also santen die korfursten ir trefifeniich botschaft* gon Wiene in

Ostrich zum* solben konige Albrecht* und lieBen in bitten dinstlicben,

daz er sich dez riches annemen wolt. daz wolt er nit gerne^ thun,

er hette selber lant und Wt geniig^ zu beschirmen. do goben ime

die fiirsten frist* zwei jor heruB in das rich* zii komen.

[470.] In der selben wile do uberzugen in die Darken in das

lant zu Ungern. also bereit sich der konig" und zouch hinabe gon

Ungern gon den Turken; und hette er wol 24tusent° mannen, so

hetten die Turken wol hunderttusent und 30tusent man, und solten

gostritten han umb sant Michels^ tag. also sant der Diirke** sin bot-

schaft zu konig Albrecht und lieB in do verston und losenP, das er

nit striten solt mit ime, wanne er hette alwegen acht manno, wo er

) /. 500, c. 1993,

a.) Vorl davor bu b.) VorL fleet ... C.) V'orl. mtjbber (1.) Vorl, noch fic^

e.) C CCCLXIIJ, V' CCCLXV, G CCCLI f.) so C, sonst fursten g.).zu P. fehlt G
h.) V G 1432! C H 1437! i.) davor V^ noch {verschrieben) in Ostorich konig

k.) fehlt C G 1.) C G lant m.) C dahinter zii n.) staU 24 H lUlXL! o.) F»

Durken p^ und lesen/eA2e H,
/.) sir! 2,) Dahinter folgtinder Vorlage : ,ba« tjl bte rad^tunge. ©ac^en

unb Pude an jalc an bete an he getoOn^eit.' (sic !) Die sog, driUe Maimer Rachttmg

von 1437 Aovbr. 20 (ygl. 11eg el j Verfassungsgeschichte von Mainz S. 78 f.) folgt

aber in H anf f.
220 v erst hinter unserem § 472 (vgl, auch Reiffer scheid S, 524 /.).

Da dieselbe nur in H enthallen ist und dieser Text weit scMechter als der Ckroniken
der detUschen St&dte Bd. 17 S. 78—90 gedruckte ist, so glaubc ich auf den Abdruck
verzichten zu kdnnen, ^•) § 462.

4.) Vgl. meine , Wahl Albrechts 11.' S. 58 ff.
5.) Dieses Strauben scheint doch kein ernstes gewesen zusein; vgl. auch Codex

diplomaticus Silesiae XV, S. 42, 43,

6.) Aur durch Windtcke bezeugt. Vgl. meine , Wahl Albrechts II.' S. 68.

7.) 1439 Septbr. 29.
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eiDen hette, und darzii hettent otlicho sin lantherren in ^ verroten und

verkouft, und liefi in den** brief sehen° und lesen; also was es wor.

der konig Albrecht* verier siner lantherren 6, die dez nachtes von

ime fliichtig® wurden. also brach konig Albrecht uf dez morgens,

wanne der Durk im schreip, er hette horn' sagen, wie er*^ gar oin

fromer fiirst und konig were, des wolt er in geniessen lossen, und
wie sin lantherren also** gar valsch an ime worent* worden. und
also zouch konig Albrecht gon Ofen und lieB die Durken^ aide'' ligen.

die hetten gewonnen die* groB Wallachie und die* clein, Wurtzlant

und die Sebonburgen™ unz umb die Dummerfiburg" und hetten das

lant allz verheret° und gewust ufigescheiden Cragenstat und^ Hcr-

manstat und etlich slofi.

[471.] Also in der zit« koment des konigez von Polant rete

zu konig Albrecht gon Ofen und dingeten mit konig Albrecht von doz

konigrichez •! wegen zu Behem* und von der alten keiserin wegen'

und ouch* von irs gutz wegen, das ir genomen was von dez konigz

geheifi. also kunden sie nit ende treffen und schieden do^ von ein-

ander. also wart do ein funt funden, das sie solten ein suppen

essen" stonde, das sie ossent^. wie'' das^ konig Albrecht wol em-
pfant undy empfant, das er nit leben m5chte und sin toil* hette, do

raacht er sich uf und reit von' Ofen" und wolt/* gon Wien. und do
er kam gon Langondorf^ 9^ milen obwendig Ofen, do raiist* er sterbon

und starp. das was an dem mendag noch Crispini und Crispiniani*^

tag und was ouch uf den mendag vor Simonis und Jude« der 12boten

in dem jore tusent vierhundert 39 jor. in der selben zit noch aller

heiligen tag do worent die korfursten zii Frankfurt^ mit namen bischof

Diethriche von Coin bischot Dietrich von Menz bischof Jocop von

*)/. 301, c. 1997.

dk.) fehlt H b.) 8on8t des c.) G senden! d.) fehU V e.) C pflichtig!

f.) statt hette horn, G hortet g.) fehlt C G h.) F* so i.) H weren k.) G also
1.) G ein! m.) V^ selen-! n.) C Comesburg, G Domesbarge, H DoneEburg
0.) 80 G; V« verherget, C verheget, H verhertet p.) H f.

220r q.) C {G) *fir

riches r.) wegen nnd fehlt C G s.) fehlt V H t.) fehlt V^ u.) feAk C G
V.) V C ohssent, G ochssen! H alien w.) nur V^ x.) 2/ den! y.) und emp&nt
fehlt C G, ^ da er entpfant z.) *o //, 8on8t gon ! a.) Ofen . . . Langendorf e^rcL

fehlt C p.) wolt gon Wien fehlt G {C)\ H wolgte Wene (!) yO ^ oin 5-) *o C;
V Crispianeen, & Crispiaini, H Crispiani.

^.) Vgh Jan 8 8 en, /'Vankfurts Reichskorrespondeiu /, S. 484.

2.) Bereits vor dem Auszuge Alhrechtt gegen die Turken, Ende Mat; vgl.

ibid. S. 483. 3.) Die Wahl des GegenkSnigs (Kasimir von Polen), die Kampje
Albrechts II. in Ddhmen bei Windecke gar nicht erwahnt,

4.) Albrecht ist an der Ruhr gestorben. J.) = Neszm^ly zwischen Gran
und Raab. 6.") Vgl. auch § 114 (26, OkL) 7.) Vgl. Janssen, Frank-
furt8 Reichskorrespondenz /, S. 485 f.; Puckert, die kurfUrstl, Neutralitdt S. US;
Bachmann^ Archivf. dsterr. Gesch. Bd. 75 {1889) S. 63

ff.
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Trier und aller koriursten rote und dez selben koniges treflFenlich* rote

rait naraen der bischof von Ougspurg und'' dor von Winsperg. also

kam don fursten*^ die botschaft, das der konig dot was. also schioden

sie von dannon. do^ wart dor selbo konig also sero goclaget von

cdeln und von unodein, von richon und von armen, also koin konig

sit Cristus gepurt ie geclaget wart, und die mtirraelung des todes

ging uf die® alto koiserin : ,est mala mulier et tota putena''. und

wio OS sich machcn wurt mit dom nuwon konigo, [das vindestu liernachK]

[472.] In 8^ der solbigen zit was alles das concilium zu Basel

uneins rait dem bobest Eugenie, wanne er doch** widor das concilium

waz, ubor^ solich brief, also or danno iiber sich geben hctto. und

darurabo wart or*^ ontsetzt von dome bobostiira und ouch umb ander

artikelo, als du do vornan^ in dom biich vindest geschriben. darumbe

raachte das conciliura eine besliessung und koren einen andern bobest

an dor mittwoch^ noch aller heiligen tag zu Basel den herzogen von

Saphoyon'; und or hiefi Amodeus, er wart abor™ gonant Felix qaintm^\

und dor was gewest oin leige und hette gehapt ein** wip des herzogen

swestor von** Burgonien und hette mit ir vil kinder: zii der zit lebetent

ir noch 5*»; der dochter eine hette den konig von Kastiligen', die

ander hette den konig von Cocilien, die dritte hette den herzogen von

Meigelant her Borlobas sone. also stunt dio welt in irrung; das

raacht alles, das bobest Eugonius volgeto don Venedigern und nit dem

concilium gehorsam was, als or sich danne* vor geschriben hette; das

macht das allez, das er selps^ oin Venedigor wafi".

[473.] Du 8olt wisseji, tlas die vor geimnt dritte rad^tung^ ein

frombc« oomcmen ift, bad bod^ nit fein folt nod^ aufiroeifung bcr anbem*

rad^tungc btfd^of« Gonrab fcligen. unb bis ^ernod^ gcfd^riben fmt bic

pcrfonc, bic bad burd^gcbrebcn unb gc^anbclt \)ant usiocnbig 3)Zcnj unb

inroenbig aJlcnj unb wo fie bann gefeffcn fin. l)ait baj bcr gcmcinbcn

ftat oil" mii brad^t, bcs ift man wol innen worben unb roart man ij«

ba§ gcroarc.

S)if6 pcrfonc feint don aJJcnj get'orn unb wonen hoi) onbcrSmo unb

a.) jehlt F» b.) fehh V»; F' der bischof (!) Ton W. c.) C G kurfarsten

d.) C G und, // ako o.) // don . . . koisor oinen! f.) so auch F»; C G pritena!

g.) H /. 220* h.) V do i.) C {G) uber das und soliche wortbrief {G mtr briofe)

k.) y^ sich! I.) H Safierl m.) fehh V^ H n.) Hdss. tercius o.) somt zu

p.) fehh U q.) r« vil r.) C G Castelgen s.) C also dos vor geschriben stet!

t.) fehU C G U.) dahinter U babst Kllgoinus. liierauf folgt in 11 die dritte Maimer
Rachtung von 14-37, vgl, oben S. 453 A, 2 v.) H f. 229 {liickenhafl) w.) Vorl, h)«.

1.) § 475. 2.) Im vorhergehcnden nickts dariiber (Tag der AbseUung

1439 Juni 29,) 3.) 1439 ^ovbr'. 4 {nach anderen JS/achrichten JNovbr. 5); die

Wahl urnrde in der 39, KonziUaiizung am 17, Novbr. bestatigt,

4.) Vgl. Qben § 459 a,
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l^ont alle mege unberftonben bte gemeinbe ju bringen mtt bem auj^jil^en unb
inji^en.

^\\e nod^ gefd^riben iDonen in bem SHindatoe: ^ecman gurftcnberg

unb fetn jmen fone. $eter jum &udei, bed bruber ben laufman^ ermort

jum ®ude(n im ^of unb fneibe in ju ftuden unb marf in in ein fc^eig^aud jum
@ude(n. @d^offrube SSeibenl^off. grieC ©en^eifd^e. $eter (Selt^aug

genant SBonnenberg. $enne (Selt^ug genant (Sd^tjeller. ^ein^e Sec^ter^

mon^. $^i(ipd ©d^encf.

S)if^ manten ju Oppenl^eim: ^enne ®e(t^ug (£(ei^ ©ettl^ug SUxnoii

®e(t]^u6 gebruber ^enne'' Sanbede. $eter ©itberberg bet iung. $enne
fiSaU^er^eim. SBemer }um ^ungen. ^einric^ fein fone. ^l^ilipS

jum 3ungen. $eter ©en^eifd^. ^enne SSi^t^ume.

SSonet ju XBeigenott^e: ^einj ^umbergt.

SSonent ju 9liber::D(me bi SRenj: ^enne ©d^motbac^ $eter ©c^malbac^.

SBonewt ju granffurt: Drt jurn Sanbecf. Drtgin jum Sungen.

^enc^ein ^umbrec^t.

XBonet ju XBormb^e: XBoIf @c^(uf[el.

%)k\e tt)onten ju SOJenj: gc^el ju bet (Sxdj. $eteic Si^t^um, (£(efe

SSi^tl^um gebruber. SIrnolt jum Sc^tjeQer. 9tubo(f jum ^umbred^t,

Stubolf unb |)eini jein fone^

CCCLXXIII.® Hie* wolt keiser Sigmont wissen, war-

umbe die stat Trier dreizenhundert* jor elter wer wann
Rom, darumbo so het man das leben von dem, der sie ge-

buTven® hett, in dis buch lessen schribon.

[474.] Also* wir sagent von dez ertriches buwe, es was ein

konig in Asia iiber dem mere dez nidern, der hiefi Filis und der

hette einen son, der was genant Treverus '. der selbe Treverus sprach,

er wolte besehen, was iiber mer were, und fur in Eropam, daz ist

dis^ lant, und bracht vil viehes mit ime. do zocb das viehe noch

den Kesten gerad** zu den Kesten welden, do Trier lit, und daz lant

*) /. 502, c. 2001.

a.) H f. 229 ^ (nock ein Name stand auf der abgerissenen Stelle^ b.) hierm it

bricht B ah; sickerlick aind {vgl ,Studien^ S. 87 f.) mekrere Blatter verieren ge-

gangen c.) C CCCLXIV, ( F> CCCLXVl), G CCCLU; vgL auck ,Studien* S. 60f.
sowie b uber H; C hat das Rubrtm (auck £) Hie wolt keiser Sigmund wissoD, warumb
Trier 1800 jor elter were denne Bom. darumb ist dise legend in dis buch ge-

schriben, wann keiser Sigmunt die goschicht und ander geschicht wissen wolt.

das geschach, do der von Mandelschit wolte mit gewalt ein bischof sin wider den
bobst und den keiser und wider das consilium. In G latdet das Rubrum: Hie bawet
der koni^ Treverus die stat Trire mit grossem mach und ist drei (G Reg. dreize)

hundert jare elter denn Bome nnd was also mechtig, das alle stete mustent alle

jare iren zins darpringen. — Die Rubra passen nttr fur den Anfang der Nigra,

spater ist von Mainz die Rede. Anl' die Erwaknung Sigmunds in den Rubra von

V* C E ist kaum Gewickt zu legen d.) V^ 14! e.) V^ gebugen! f.) G Teruerus

g.) r» daz h.) so G, V^ C gedrat.

i.) Vgl. § 317. 2.) Ohwohl die Niedersckrift der folgenden Sage nicht

mit Sickerkeit Windecke zugesckrieben werden kann, drucke ick sie dock mit Korpus-

lettern, Auf eine Ricktigstellung der Datierung u. s. w. verzickte ick.
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dem konige wol behaget^ do macht er oin stat, daz was die erst

Stat, die sider^ der sintMt in Eropia^ ie wart gemacht; und in

Europia waz niemant danno der konig Treverus und sin volg, daz

mit ime komen was. die stat, die do von ime wart ufgeleit, daz

ist Trier noch deme edelen konige genant. die stat Trier wart zu

dem ersten gebuwen*, als ich gerechnet ban vor Cristus geburt

16bundert® und dri jor in dem hornung noch sancte Mathis tag;

uf den lesten tag dez hornungz wart die stat ufgeleit, das was

der' fritag vor dem aprilen und in dem joro, do er dar was komen
konig Treverus; also zalt man und rechente in dem lande, das do

umb tra«, auch als konig Treverus komen » was zu lande, daz was uf

sant Valentinus tag, als er** gesatzt wart in dem cristengloubon. dar-

noch uber 500 jor und in dem 60. jor uf den dritten tag noch sant

Gregorien tag, das ist in dem kalender* aprilis*', do worent 12 meister,

der worent vier rehtmeister und die leitent ein stat uf noch irer kunste,

die hiez* nft Menz; und wer" von in lernen wolt, der solt dar farn

zii schiilen. darnoch iiber sehshundert jor und acht jor wart Rom
ufgeleit von dem wilden volke, die vertriben w^ren von Almonia durch

bofihoit und durch schalgheit do wart ein'* keiser hiefi Trusus; der

selbe was ein Dutscher man und was von der* mutter von Morenlant

geborn und was doch an sinem libe wiiS und wonete zu Menz mit

sime huse. do" sprach er, er wolt niergent anders ligen wann in der

schonen stat Menz, do sin besten friinde ligent begraben. auch hette

der selbe konig ein frouwen, die enhette nit markes in iron beiuen^.

er gap der stat Menz einen brief mit sinem ingesigel. er starp in

Menz, und die von Menz begrubent in, also sie** einen herren billichon'

solten begraben: do man zalt von konig Treverus 12hundert jor in

den winachten uf sant Thomas tag do komen sin frdnde und sin

mogen und alle sin gesinde und trugent mit^ iron schilten und nit

IrcH dartschen den berg Trusenloch' durch ere dez vor genanten

keisers und noment den leimen** noher Oppenheim zohen schiihe von

dem berge und machten im oben dri spitzen^ und"" satzten dozwuschen

die dri spitzen ein kupforn sdle, die was hundert und 64 schiihe

hoch. daruf n% stunt ein knopf, der^ waz iiberguldet. nil nomen sie

*) /*. 503, c. 2005,

a.) C behaltot, G behaite! b.) V^ seder c.) in E. fehlt T^; ie . . . Eropia

fehlt C d.) F« gebugen e.) C 13 hundert f.) C {G) uf den g.) davor V auch

h.) dahinUr V C sit, G sint i.) *o C, V'^ kalendus, G colender k.) V^ apprillus

1.) hiez nfi fehlt G m.) fehlt C n.) V er o.) C G der sprach p.) C (G) irem

gebein q.) fehlt G r.) G w statt b s.) dahinter C G in t.) G Druschelucht

u.) C leumer. G leitme v.) C spitzig w.) und . . . spitzen fehlt G x.) der . .

knopf fehlt G!
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den doten keiser und branten in zu pulver, «Im dei nds siite was,

und daten daz pulver in den vergulten knopf. den sach man verre

glissen, wanne er stunt hoch uf dor kupfern sdlon ; und dovon hieB

die stat gulden Menz und wart fri von der* begrebode dez keisers

Drusus der do lag, als man noch in andern alten der stat buUen ge-

schriben vindet donoch do man zalt von Trevero drizehenhundert

jor und oin joro uf don mittowochcn noch sant Lucien tage fur der*'

edel konig Arcolus% der hette gemacht Oreolus* und StroBburg die®

hiofi Argeus und® starp zu Ewengen die heifiet nil Wurzburg. don

begriibon die von Menz als einon fursten' und hulfent sinen rittern

und sinen frunden und simo gesinde, daz sio dovor^ nie grosser ere

hetton gowonnen, wann in do beschach, und datont einen pfiler machen
der heisset Eigelstein und branten in ouch zii*^ pulver und datent in

in oinen vergulten knopf und staltcn in uf den pfiler. und der selbe

konig dot den bornen von Funte* loitcn in die stat, wann in Menz
was grosser bresf* von trinkwasser. und saget uns die rodel, er wer
erschosson vor* Sidum^, die burg die bette er belegen". do bracht*

man die burg zu bosserung und macht sinen pfiler von den steinen,

die fiirte man von Sidum® uf dem^ Rin zu Menz. er machte oin

trenke in der stat Menz^, die hoifit nu die ketzorgrube. er hette ouch

einen vettern, dor hiez Agrippus, der macht Agrippen, die heisset

man nii Collon. auch waz Trior und Menz die kron vor den andern
alien durch der furstcn begrebde willeh. dis machten die von Trior,

do starp konig Pisius zu Wittelich' bi Triere, der hiesch sin" be-

grebode zu Menz. do noment die von Trier den konig Pisium^ mit

gcwalt und begriiben in und" machtent einon steinen pfiler uf in.

harumbe hieschent'' die von Menz die von Trier ^ vor Constantinum

und zwingen sio, das sio do mflston verloben, das sio niomer flirsten

solten begrabon in^ zwein milen umb Trier, es were danne der stat

Menz willon und dor fiirston, die do^ wolton ligen. und* konig Bisius

blcip do ligen, dovon so** sint die von Trier noch fri. darnoch wart

keiser Julius; von^ dem und von don andern furstenv saget*' Ispitus',

der hat der stat Menz grofi gnode gethon. keiser Julius was so go-

*) f 504, c 2009

^,)fehU V^ b.) G den edoln c.) C G Ateolus (?) d.) C Orelus. 6^ Orleus

e.) fehh V^ f.) C fUrsten g.) C G vor h.) ztt . . . datent in fehU V^ L) C G
don gcfunden brunnen logen k.) C gebresto, G gebrechen 1.) C (G) siner ture!

m.) C {G) begraben n.) F» brach o.) C Sidiin (?), G Sidun p.) Hdss. den

q.) fehh F» r.) C Witlich, G WittU«;h s.) F« die t) V^ Pisiun, C G Pirsium

u.) und . . . uf 'mfehlt G v.) so C, V^ hoissont, G haischet w.) fehU C x.) P
umb y.) fehh V' z.) und . . . ligen fehh G! a.) fehh F» p.) K» vor y-) f^^

^'^

8.) C G entsatzt Spitus (?).

^.) Dieser {sagenhafte) SchrifUteller wird S. 460 w JcUits (Jticiu) genannL
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weltig, das ime nioman mocht zukomen. nil worent ein toil Uomor,

die hiessen ia komen zu in und hasseten in doch* sere; er was
durstig'' und kam zii in don rat% do fiiron zwon uf und erstochen in.

diser^ koisor hotte einen swesterson dor hiofi Augustus, dor nam sich

dos richz an und volgeto den mordorn noch, bifi das or sio orsliig;

das saget uns die® rodel dor steto ganz. von doni hotto die stat Monz
groB ero und hette oin gulden buUon; die wart vorsmelzot, do konig

Etzel die stat gewann. was friheit darinno stunt, das 1st gohowon^

in einon stein an dor hohen roton' railren.

CCCLXXIV.ff Von dor cristonhoit.

[474*.] Dis ist all die heidenschaft gewost; harnoch sol man
horn von dor cristonhoit. nil wart Cristus goborn, do^ komen die

cristonidto und brodigeton don gloubon. nil waz^ ein konig uber mor,

dor hioz Etzel, der vermafi sich, er wolt in* Eropa gewaltiger^ werdon

dann Alexander was* in Asia: und kofi uB die grosten liito die or

vant und wolt die cristonhoit wider vortribon und kam in Duscanien"

und gewann Rom und betwang sio^ nii besampten sich dio° Uus-

canien und die konigo der Tutschen iiiil der konig von Lamparten und

der konig von Frankrich (was ein konigrichP und Duscanion waz ein

herzogentum), die zugon gein in zu foldo. das beschach in Lamparten

an der site Floroncio*! ein Lamparter mile, nii enhetto or nit spiso

zu oBen, [und die drige konige luUten vil spute] und do disc drigo konigo

zu feldo komen und sich gespiseten zii dem strit, do zoch er in ir

gezelt und slug hindan in sio und nam in ire spiso: manigor sliig

mit einer hant und aB mit der andern hant. do bleip zu banf^ tot

konig Johann von Lamparten, der hett dri sone; dor ilto ioglichor

beim zii lande: welicher dar^ zii erste kemo, daz im daz rich wurdo

vor don andern. do sprochent die andern ,sio Jlohent^ wtd flogont

dock allesampt. alter dem^ mol gctiirsten niemor nioman in boston;

man sprach, or hette drigo konigo erslagon. er roit mit gewalt durch

Lamparten und betwong^ sio. do sampt der Dutsch konig alio furston

*) f. 505, c. 2013.

a.) P'2 auch b.) C G gedurstig c.) F^ nit d.) F^ C dirre e.) dio rodol

{G iodel!) der fehlt V f.) V rotten, C (G) rat, M [vgl A. I) rodon g.) C
CCCLXV, V CCCLXVII, G CCCLIII {es steht aher da CCCLVl). DasRnbrnm!
h.) F* 80 i.) M horte ez ein konig ober daz ober mer k.) V^ gowaltig; dahinter

C {G) sin und 1.) M ie wurde, C {G) was und was m.) C Disstaniien, G
Distanien, M Dascain (= Toscaua) n.) fehlt C G, M noch die von Duschain
o.) M die konige und dor Dufihain p.) V^ nur konig q.) V^ Florenz r.) zu h.

fehlt C G 8.) fehlt V' M t.) K» das u.) V^ betrog (?).

L ) Von hier ab bis S. 462 A. 1 nach einer Miltenberger lids. {M) hrsg, unter

dem Titel ^Ursprnng der Stadt Mainz'' von IJegel: Chronihen der dtsch, Stddte

^d. i*, 2, Abu S. 239—243.
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und herren wider* in und wart zu rote, wie sie im die wege und
strossen^ erwerten uber das gebirge, und buweto Emrichesburg, wanne
der Dutsch konig der hieB Emmerich, und Simon *^ und Frantzonis und
vii vesten wurden wider in gebuwet. do kam er und geiobet den

landesherron also vil, daz gref Colin** von dem Rin und alie bischof

und patriarchen die lieiden worent gewest und ir frunde® holten in'

mit gewalt iiber den Gothart. do floch die cristenheit, wann» wo
er hinzoch die moisten wurden heiden als sie gewest woren oder** sie

miisten fliohen, bis* daz or kam gon Menz: die werten sich sere*^, er

belag sie. do er vier* wochon vor der stat gelegen was, do fiiren die

Idt den Rin abe mit schififen uber den EiBberg"* (der waz ein wait,

und das lant was itel wait und hecken*^) und wolten iron lip daruf weren.

dannoch lag er 14 wochen** vor der stat und endursten nit in die

stat riten. und do sie zulesf^ in die stat koment, do noment sie, was
sie geiuren mochtent, und zerstorten die stat^ alzQmoI und falten in

die muren*». er fiir forter fiir Agrippen, daz ist nii' Koln; und die

werten sich". darnoch komen die eilftusent megde, der waz vii me*
jungfrowen und wip. do wanten die von Agrippen, das nii Ut tUd

Colien ist, sie wolten die stat gewinnon und slugen sie alle tot: dovon

so sint noch die lltusont megede ztt Colien begraben und geoffert".

war er sitA^^ qweme und wannen er were, das saget Icitus". har-

noch bestunt die cristenheit aber und stritten* wider die, die' konig

Etzil hetten geholfen wider die cristenheit, wanne er hetto sie alle

richer und besser gemaht, wanne sie vor worent; wanne wer im waz
bistendig, dem gap er was er bedurft. gref Colin' von dem Rin der

herzog von Lutringen der herzog von Brunzwig die geleiten in gon

Coin, daz er mit in teilt daz giit, daz man vant zu Coin; vil grefen

und frigen und die herren in dem lande die hulfen im : die heideschen

patriarchen'die bischof und die priester miistont wider vertriben** werden.

Donoch kam konig Tagebrecht dor buwete die stat Menz wider,

do si ietzunt liget/*, von dem Grinzthornv an biB zii der Heimsmitten^

und von der steinen brucken' zu dor gauwporten^. der hotte ein

) /. 306, c, 2017,

a.) G M under b.) davor C G grossen c.) C G Sni(in?)tan d.) C UUon (?),
G Collon 0.) M noch holfen in und f.) fehh G g.) F» und h.) oder . . . sere

fehlt C i.) l"^ mit k.) fehU G 1.) F» davor vor m.) C G Eselberg n.) «o If,

V^ hei-, C G hegeten in o.) M nacht p.) die stat fehh C q.) l/egel mnren Erliir.

vortir!! r.) fehit AT, G umb s.) C G noch do vil me; Af die werten sich und
stneden mit in. da virlieben doit me wan eilfkusent menschen; da sint die eilf-

tusent megede die sint noch zu Kollen begraben t.) C 6^ in u.) bo G, F* C ge-

offent V.) M vorter w.) JfIticus, vgL S. 458 A. 1. i.) V* davor stunt y.) statt

die die F« den z.) C (G) C6(o)llen a.) C verderbt, G vorderbet p.) V« Cligen

T-) ^(^) Grundestom 8.) CG Hennesmitten, 3fhummmitten t) M steingr&ben

5.) so M, V* sant porten (?), C gang-, G gaubrucken.
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burg* gemacht an dem orte gein sant Jocopsborg und was noch^ kein

closter da. die burg hieii Tagebrechtz wickhufi^ und lag ufiwendig

der stat und lag eine burg niden ^ an der stat, die was von alter eins

bischofs gewest von Menz eins^ heidenschen bischofs. gein den zwein

burgen stunt die stat offen ane miiren und ane graben. eins tages

komen die' burgritter und baten in, das er in die stat gebe. do ver-

saget^ er in das und wolt es nit thiin. darnoch zugent die ritter in

die stat und hieltent einen rat.

CCCLXXV.** Hie wart die stat Menz den rittern geben
und bevolhen.

[474^] indes* det der konig ein reise uf den herzogen von

Behem, der ist nii ein konig ^ do det im die stat Menz einen grossen

dinst, das er den rittern die stat* bevalch und gap in friheit wie^ sie

wolten; und sie solten fri* sin vor bede vor"* geschticze'^ vor" herm-

dinst und solten keinen horren ban uber iron willen**; und gap dar-

tiber der stat zu einer meren sieherheit sinen offen brief mit einer

guidon bullen an einer siden snftre. darnoch sprochent die burger

und die hantwerkldte in der stat, die ritter verrieten sie: sie wolten >*,

das die burger auch in den rat gingen von der stat wegen, und
brochent in konig Tagebrechtz wighufi, das sich die ritter darinne*

nit mochten behalten, und miirten die stat an den enden zu und
satztent und machten, als vil der ritter warent, als vil solten der

burger [und hanticerkalute] auch in den rat gon. do woront der ritter

und der rittergenossen 22, do gingen 22 der burger und hantwerkltit

die besten [zu in] in den rat. und diewile dai ein biderman lebete''

der da in den rat ging, den solte man nit entsetzen; und wann einer ^

sturbe, so solt man einon andem setzen und kiesen an sine stat und
bestetigen das mit offen briefen. do was Castel ein stat und was dez

riches und ^ das Kinckauwe waz dez riches, Oppenheim und die Juden
[zu Menze] und Bingen und das lant alumb^ und das gericht^ zik

Menz woren all des^ konigez. auch hetto der konig nichtz nit me
zu Menz, wann die gericht und die Juden und etlich zinso uf^ erbe'^,

•) /. 307, c. 2021,

a.) C brucko b.) fehh V* c.) sonat wighus d.) F» in der andem e.) Af
uz der heidenscbaft f.) M des koniges g.) versaget (C verseit, G vorsait) . . .

und feklt M h.) C CCCLXVI, F* OCCLXVIII, G CCCLIV 1.) M den rad
k.) V» J/was daz \.) G sell! m.) F» fttr n.) C {G) nock vor hettent to(a)n
o.) C G berren p.) statt wolten . . . gingen M entsetzeten in den rad q.) ^ dar
r.) ^ were gekom s.) K* er t.) und das Binckauwe . . . ricbes fehlt M u.) V^
nock und umb v.) M nock und die Juden! w.) «o M, sonst eins x.) Af von,

J.) C G den erben. 3/ nock und von b&sen
i.) Diuer Zusatz beweut leider nichts fUr die Abfastungszeit,
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und der sal* und der hof und dor marstal, das hetto der konig' alles

dem bischof geben, als ir harnoch sullent^ vinden geschribeii und h5ren.

do ging ein briick uber Rin^ von Castcl an hlR an die miilportc, do

koment die marktltit liber die brucke in die stat, und ging ein slecht

gaB von der bruckporten biz uf den dietmarkt, die hiefi die marto-

strosse. do wolten die von Castel die stat zu sere tringen umb ir

toil an der brucken. do half der bischof der stat und fiirent dar und

zerstorten die stat Castel und brochont inen* ire muren abe und fQrton

die stein haruber und kauften dem bischof den Grinthurn^ ab. do

lag ein burg, die brochent sie. und Yermtirten die von Monz ire stat

zU mit den Castelnsteinen. darnoch wart Castein und daz Rinckauwe

und das gericht [der stat] zu Menz; und der sal und der hof und die

Juden sint geben eim bischof von Menz von eim keiser; das vindet

man ganz in eim biich des stiftz. harnoch do macht man den

grossen thum, wanne darfur was sanct Johanns miinster der tum ge-

west, do man den thorn macht uber dem chore, do die glocken inne

hangent, do kam ein wint und fiirt daz holzgezimbert einos nachtes

von der zibrugen*^ gon Hocheim uf den sant; darnoch zu hant kam
der wint und furt das gezimbor von sant Cristoffolus thum iiber

Rin. donoch wart ein bischof zu Menz, der hieB Ciinrad, der was

von den rittern in der stat zii Menze geborn' und hette sin ee ge-

brochen mit einer frouwen; das wart dem bobest emboten: do nam
im der bobest daz bistum. nttn hatte er einen schriber, der hieB

Arnolt, dem gap er groB gut, das er zu dem bobest ritte und brocht

im daz gilt zu besserung. do Arnolt zu dem bobest kam, do gap er

im^ das gilt, daz er im das bistum gap; das bistum nam er iiber

sinom herrn und kam und wolte bischof sin und embot der stat von

Menz, daz sie in empfingen. nun was or geborn ^ von den hantwerg-

Ititen von Menz den burgern, die hie vor hetten gosessen wider die

ritterschaft, und die woltont in empfohen. do kam bischof Cunrat und
sine frtinde^ und hetten einen grossen piingus und bischof Cunrat lag

oben uf dem mertelerberg, dor heisset n& sant Albansberg. niin was

ein rein jungfrowo uf sant Riiprechtzberg, die hiez Hilgart, die^ embot

bischof Arnolt mit dem apt von Erbach, or wor in das bistum koraen

als ein fuhB und keme dann uB* als ein hunt. nii goschach bischof

Arnolt, als hornoch boschriben stot: bischof Ciinrad und sine frundo

*) /. d08y c. 2023.
a.) K« C {G) 8all(o) b.) fehU V' c.) C nur in d.) C G grundesturn

e.) C G ziborgen f.) G gekoni g.) C ((7) dem bobst h.) G gekoren; vgl. f

i.) uud 8. fr. in G dttrchgestrichen ; und hetten . . . CxkWXdX fehlt G k.) C der, G
den! 1.) C dams, G doraus.

i.) Hier bricht M (vgl S, 439 A. 1) ab.
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hielten sich wider bischof Arnolt und wider* die pfaflfen, wanne die

pfaffen sprochen, sie endursten nit wider den pobst thiin. sie strittent:

bischof Ciinrad gesigete und vertriben die pfaffen. darnoch wart ein

fride gemacht jor und tag. do* bevestenten** sie sicii bcider site: do

machte" bischof Ciinrad und sin frunde das sancte Hennrumez* kirch

was ein burg; do machte ein ritter bieli her Widerschelie iu hifi ni

der WMersehelleii, des selben was Erenfelli und Itgenstein; so buwete

bischof Ciinradus fiztura, der was ein ritter mmi ein viitlM zu Bingon

in dem Rinckauwe und was von Menz bischof Ciinradus mog, dor®

buwet daz huB zu dem Viztiim und andor' vil herm und ritter sin'

frunde und moge buweten vil hdser; so buwete bischof Arnolt und

sine frtinde daz huB zu dem Stein und vil gezimmers. und do der

fride ufiging, do macht man ein gesetz, daz man drige tag striteii solt^

in der wochen^ zinstag dunrstag samsdag und die udern drif solten^

es fride sin; so komen fromde Itite und koufent und verkoufent und

spiseten sich die Iiit uf den drigen tagen ; uf den sondag gingont die

Mte zu der kirchen und berichten sich, und an den andern 3 tagen

sach man jomer und leit. das stunt von ostern liber ein jore und

dannoch uf sant Johanns tag vor erne. niin hette bischof Arnolt

und die pfaffen und ire frtinde den diimen gezimbert; der stunt unden

vol krippen und stelle und vol pferden und viehes daz sie oBen*^

und was obenan mit* erkern und mit zinnen und was ein burgbuwe.

bischof Arnolt und sin heifer" woren uf dem thiira, wanne die andern

hetten ir htiser und buwe angewonnen und die oborstat alle an die

burg zu dem Stein; do waz bischof Arnolt selber uf. nil was in

dem stift heiltum, das sie verdatent" mit kriege. zwen kelch worent

also swere von goulde als ein miirselstein : wann der priester in der

messen ir einen uf solt heben, so miisten zwene zu ieder siten einer

heben; die** hette dargeben bischof Wilgise, der macht sant Stefan

und** transtuliertP sant Victor, umb das sant Stefan uB dem thum ver-

triben was. auch was ein kasuckoH do, die was blow^ samet und

was von guldinen sternen also swore, wanne der priester solt ufston,

so* miistent zwene bi ime ston, die die casuckel hieltent. so was

auch ein crtiz, daz was also* groB also Cristus selber was und was

30 centener silbers swere; das legote man mit stiicken an don hoch-

geziten zusamen; das hette zwei augen, die worent karfunkeln und

) / 509, c. 2029, **) /. 510y c. 2033.

a.) V^ dez b.) bo fehlt G c.) V^ doch m5cht d.) = St. Heymeramf

e.") fehlt F* i.) fehlt C g.) C nock os h.) dahinter C frid sin i.) solton ... sin

fehlt C; vgl h k.) F» ohfien, C ochsen! G assen \.) C G in don m.) davor G
(C) frolich n.) G vortoton o.) fehlt V p.) so C, V^ -lerit. C -lort q.) C kar-

fugckel, G karfunckel! r.) F* vio somit 8.J so . . . stan nur G t.) fehlt F».
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luchten in der naht. so worent zwon silberin krenche*, den stundent

die snebel offen; die satzte man'' bi dem alter an ieder siten einen;

so legete man in wirouch^ in iron rucken und brante den, so ging

der gesmack*^ and der ranch® iif den altar zii iren snebeln ufi. so

worent zwene' smarageden die worent Inter und groB als zwene
paten-sergenfi^, die det man zu hochziten vol wassers und dot visch

darin^, die furent darinne^ so was do von^ kafzen von miinstranz

von loden* von pellern*" von hoiptern von siden gewande das nicht

zu achten ist. und do bischof Aniolt und sin heifer das alles ver-

zerten, das sie nit me" hetten danne den® thtim und daz hufi zU dem
Stein, doinnen sie sich hielten^, do baton sie umb einen iriden, den

gap man in also: wann ein parthie under in^i die glocken' anezugent,

so solte der fride uiisin. das hieltent sie einen tag von dem morgen

bifi mittage und was das uf sant Johanns tag vor erne, do schruwen

die hocken und die gemein so sere uber in, daz die ritter keinen siin*

wolten nemen. do was bischof Arnolt uf dem huse zu dem Stein

und hetto gefieu^ und lag uf^ dem hufi in eime venster uf sinem

ellenbogen'' und woit rfiwen. do zugent die metziger^ die glocken

an. do fltig^ bischof Arnolt uf sant Jocobs berg in das closter. do

liefen die Idt ufi der stat fiir daz closter und hieschen in herufi; do

liigeten^^ sin die miinch: do stiessent die von Menz daz closter an.

do boten die munche, das*^ man sie durch got liefi gon ufi dem fire

und' komen mit den kerzen'' und mit den heiligen in einer processen;

do hette bischof Arnolt ein munchkutteni* an und ging under in. do

sach in ein metzler, der sprach: ,hie kempt Arnolf und zouch von

scheiden: do flouch der bischof Arnolt wider gein dem fiiir, und do

er kam an die porten sant Jocop, do stunden zwene lewenv gehowen

von steinen; do wart er erstochen ul dem lewen, der do stunt zu der

linken bant, so man zii der thftr inget. do verbot man, das in nioman

begribe ; und lag also bifi an den dritten tag. do koment die hocken

und arme liit und stiessen im brende^ in sinen mont und dunsent' in

hien und her. do boten die herren zu unser frouwon, das man in

) /. 611, c. 2037,

a.) G kronich mit anfgetanen snebel h.)fehlt G c.) G weirach d.) ge-

smack und der fehlt F» e.) F» noch getrott (= geradef) f.) davor F* die;

zwene ... als fehlt C g.) V pedensercken, C G pedinsergke h.) darin die f&rent

fehlt G i.) F» dinne k.) C G ein 1.) Hdss, laden m.) C G pfeller n.) nit me
nur C; V nleman, G mit ime! o.) C G einen p.) V entliielten, G nit h.

q.) C (G) den zwen r.) F* golken! s.) F* son t.) G gessessen n.) uf . . .

venster fehlt F* v.) G elpoten w.) G metzler x.) Hdss. s stau f I y.) C loicke-

tent, G lachetent z.) G umb a.) C crutzen, G krewzen p.) F* kappen atau

kutten Y.) F» lowen, C louwen, G leien; spSter V^ C G lewen S.) G prente

e.) C tunsent, G stissen.
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lieB begraben in irem grase in ireme cruzgang, do lit er begraben*

(des moles worent die gassen alle verwahsen mit grase). do hielten

die pfaffen einen tag mit* der stat und ergobent sich an der stat gnode

und globeten, waz die stat uf sie satzte, das wolten sie halten. do

hiez die stat, das sie sich niemer gesetzten umb keinen bischof wider

die stat und bischof Ciinrad bleip bischof; der lit uf dem chore uf

dem alten stilt auch wart in der sfine gerett, wanne man zu Menz
einen bischof solt kiesen, so solten vier die besten und die edelsten

zu in gon in das capitel von der stat^ wegen und die vier solten also

gilt macht haben einen bischof zti kiesen als die andern in dem ca-

pitel; und goben dez der stat offen brief, damoch kam zii eim mol,

das die vier koment in daz capitel und enkundent nit eintrehtig werden.

do kliren die leigen einen, den nante man bischof LynenhoB geborn

uB der ritterschail zu Menz. so koren die pfaffen einen, den hieB

man bischof Helbeling, der® was aliez zu Bingen; do slQg man Helbe-

ling wr, die zwen wurdent^ sich berlifen zu hof vor dem pobst: do

half ein pfaff dem andern; der bobest sprach, der pfaffen bischof solte

bliben. hernoch kam bischof Sifiit, dem diente die stat Menz® also

liep, das er gap die* Juden* der stat und gap ir des® sinen offen brief,

auch gap der selbe bischof Sifrit den burgern zii Menz ein sunderlich

friheit, das nieman solte woUen gewant sniden dann die burger und

auch an keinem ende mere in der stat danne in dem scherhuse, das

nun sin sol ein gaden': welicher burger zu Menz ,darinne ein gaden

hette, der mag wollen tuch sniden. der selbe bischof besatt^ die linen

gaden, das man kein linen tuch sniden sol. die cordewender** haben

friheit von ime und die I5her* und die hantwerke hant ziinft von

ime. ouch sol man wissen, daz keiser Friderich* hat bestetiget

der stat friheit zu Menz, also die gulden buUen von konig Dag-

brecht stet, der die stat Menz buwete. der grof von dem Rinckauwe

was ein burggrof zii Menz uf konig Tagebrechtz wickhus, und vil

keiser und konige hant bestetiget der stat friheit zu Menz, e danne

ie kein bischof recht zii Menz hett

) f. 512, c. 2041.

a.) C and die stat mit einander b.) V* stete c.) der . . . Helbeling fehh G
d.) F* worden e.) fehh V f.) V^ gadem, C gadume, G gademme g.) C {G)
b^tzte h.) F* cordewener i.) *o C, G loher, V^ loger; dahinter V diel, C G
dyele = dielute {Dienstleute)?

1.) Bischof Arnold von Selehofen f 1160. Vgl. Hegel, Verfassungsgesch.

von Maim S. 37 ff.
— Die vita Arnoldi archiepiscopi Maguntini {Jaffiy BihUo-

theca rerum German. Ill, bes. S. 655 ff. ) liegt ohiger Darstellung nicht zu Grunde.

2.) Falsch; Erzhischof Sigfrid III. behieU sich ausdriicklich das Judenrecht

vor. Hegel, Verfassungsgesch. v. Mainz S. 47 f. Dagegen uberliess Gerhard II.

im J. 1295 der Stadt alles Recht an den Juden. ibid. S. 165.

3.) Hiermit ist wohl Friedrich II. (dessen Privileg 1236) gemeint.

80

Digitized by VjOOQIC



— 466 —

CCCLXXVL* Hie santont die korfiirsten alle ire tref-

fenlich rete^ ztt dem konig Fridrich von Osterich.

[475.] Also du vor* geschriben vindst, wie die korfiirsten der

erzbischof von Coin und her Jocop von Sirck erzbischof von Trier

und her Diethrich Schenke von Erbach erzbischof von Menz [von Frank-

furt gescJueden woren]^ do santen sie und alle korfiirsten ire rote zu

dem konige genant® konig Friderich, der do waz herzog Erosten * son

von Ostenriche zu halpvasten in dem jor 1440.

[476.] Darnoch in dem andern jor achtag* noch den pfingesten,

als man zalt noch der geburt Cristi 14hundert 42 jor, do kam konig

Friderich'* von Ostenrich gen Frankfurt und kam mit ime der herzog

von Sahsen und marggrof Friderich von Brandenburg* und beschiet

die andern fiirsten auch zu im zu komen. also kam zti im der

bischof von Menz Collen und* Thrier (alle' dri erzbischof) und marg-

grof Jocop *^ von Baden und sin son** und bliben do wol achtag. do

zouch der marggrof von Baden wider heim und zouch der konig mit

den korfiirsten den Mein abe gon Menz. do was herzog Ludenwig

von Heidelberg zu Menz und ging dem konige engegen mit siner

herschaft an den Rin, wanne er hett vil herm mit ime, 28 grofen;

und er und die thumherrn zu Menz und die stat Menz* empfingen

den konig gar herlicben und fiirtent in in das munster und satten in

uf den altar*. (^onoch fiir* der konig mit alien korfiirsten^ den Rin

abe gon Bachrach. do wart or* schon und herlichen empfangen und
geschach ime groB ere von herzog Ludewig. in der wile was herzog

Albrechtc von Ostenrich des koniges briider mit dem konige uneins,

wanne ime der konig nit eigens geben wolte und ouch von der Juden

wegen, den er gar vigent waz und sie der konig gern"* hette, und

*) /. 613, c. 2043.

a.) C CCCLXVII, V^ CCCLXIX, G CCCLV b.) C dayor botschaft und
C.) C G^ mit namen d.) *o richtig nur C; dcuelbst davor getilgt Albrechts, was
V G haben e.) F« -berg stau -burg f.) C und alle g.) G Jobat h.) C G Plural

i.) K« dahinier und k.) kor- fehlt G 1.) er schon fehlt C [Lucke] m.) G gar iiep.

1.) § 471. 2.) Mai 27; vgl, Janssen, Frankfurts Reichskorrtspon'

denz II, S, 27 ff. XL 36.

3.) Wenn, wie ich in der Einhitung nachzuweisen glaube, Windecke »pStestenM

im Aug, 1442 gestorhen sein muss, so kann der folgende verkUltnismSssig reckt

ausjuhrliche BericfU iiher die KrOnungsreise Friedrichs III, dock noch wm ikm her-

ruhren, freilich ist er, wie er uns vorliegt, interpoliert, mit Zu^Stzen, die sick auf das
Jahr 1443 beziehen, versehen. Der Schluss des § 484 dUrfte jedenfalls Zusatx von

spaterer Hand sein.

4.) IMese AUarsetzung in Mainz bezweifek mit Recht Fritz Rieger, die

Altarsetzung der deutschen KOnige nach der Wahl {^Berl, Diss. 1883) S, 32.

3.) Vgl. Janssen II, S. 48.

6.) Vgl. Chmel, Gesch. Kaiser Friedrichs IV. Bd. II, 198 ff.
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zouch deme konige fflr stete und sloB in Ostenrich und uf» der Stir-

marg^ und gewan ime die an, das der konig groB arbeit hatte, do er

heimkam, biB sie im wider wurdent^ und bisunder die stat Briicke*'

uf der Stdrmark. darnoch f&r der konig mit den herren von Bach-

racb den Rin abe; und do sie komen gon Bopparten, do dez konigez

sttil stat zu Reuse ^, do was der stui kostlichon beroit mit guldin und

mit siden tiichern; do wart der konig daruf gesetzt von don korfursten,

also danne das von alter har^ herkomen ist. donoch fiirn sie vorter

den Rin abe; und do der konig und die korfursten gon Bonne koment,

do wart der konig gar schon und herlichen empfangen von dem bischof

Diethrich von Cflin zu Bunn und biibent do wol zwene tag, unz® die

pferde uf deme lande herabe koment; do ritten sie von Bonne' gon

Thuer^ und forter gon Oche wol mit lltusent pferden uf das aller-

kostlichste und herlichste^ mit geztig uBgeriist

CCCLXXVIL* Hie* reitet der herzog von'' dem Berge
und der herzog von Geller und der bischof von Liittich und
der jung herre von Cieve mit vil grefen und herren uB der
stat Ache^ und empfingen den konig mit den korfursten.

[477.] Und als der konig gon Ochen zureit, do rittent gein im

von Oche uB dor stat der herzog von Berg der herzog von Gelre der

bischof von Liittich und der jung herre von Cieve und empfingen in

mit gar grosser herlicheit und fiirten in in die stat Oche' mit gar

grosser machte, das wol 17tusentwoI beroitter und herztigeter™ pferde

inritten zu Oche mit dem konige, das man meinte, das gar vor langer

zit nio so gar groB herlicheit bi einander gewosen wer (worden) danne

uf die selbe zit, wann gar in langer zit dovor koin kouig'^ gecronet

wart, und itel jung herren und** fiirsten do worent. und also or in die

stat Och so mit gar grosser herlicheit und maht inkam^, das was uf

fritag* noch sant Vitz tag in dem jore, als man zalt 1400 und 42 jor,

do wart uf den selben fritag zu nacht ein schoner danz gemaht dem

konig zu lobe und zu eren uf dem rothuse ; und do worent vil schoner

*) f, 614, c. 2049.

a.) von fder ah bis zum Schhtss dea § fehlt C b.) G Stewer mark C.) G
Pruck d.) fehlt G e.) G bia das f.) von Bonne fehlt G g.) G Thuer h.) und
herlichste nttr G; dahtnter noch und i.) (C CCCLXVIII, doch fehlt dies game
Kapitel)y F* CCCLXX, G CCCLVI k.) von dem Berge und der herzog fehlt

G Reg, 1.) G Oche, G Reg. Offen! m.) G erzugkter n.) V^ dem konige o.) G
uf! p.) *tau in- G njl

L) Friede zu Neustadt 1443 M&rz 30. Vgl. oben S. 466 A. 3.

2.) Vgl. Weizsdcker, Rense ah Wahlort S. 63 = Abhandlungen der

Akad d, Wissensch. zu Berlin 1890.

3.) Der Einzug erfolgte am 15. Juni 1442; vgl. Jans sen 11, S. 47.

4.) Juni 15.

tar
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jungfrouweii und frowen, wol 16* herzoginnen und vil grefin und frigin

und besunder vil schoner^ Franzosier* frouwen.

[478.] Und doDoch uf den samstag nehst umb funf uron noch

mittag do ritten der^ horren knecht und knaben in die trenke' mit

den pferden ; und do worden dez pfalzgrofen knaben horzog Ludwigs®

von Heidelberg mit dez konigez knaben stossig in der trenk und

sliigent do an' einander, das des koniges*^ knaben einer von dem
pferde kam in das wasser** und hertrang zwuschent den pferden. do

erhlip sich ein grosser struB* dovon, wanne dez konigez diener wolten

den knaben ie rechen und machten ein groB geschrei. do wolten

etlich wenon, es ging iiber die stat und der konig hette die stat ver-

roten, und machten ein so^ groB geschrei uber den konig, das der

konig nit gar sicher was in der stat Oche, wann der* konig wuste

nicht dovon. und etlich sprochen *, der konig wolt iiber herzog Lude-

wig; do sprochen etlich, der herzog wolt uber den konig. und gingen

vil™ teding in der stat umb; und etliche sassen"* uf den** pferden in

ganzem harnsch und ranton p zu Oche umb*» in der stat mit blossen

woffen, und wolten ein teil ie' iiber den konig und ein teil ie' uf den

pfalzgrofen : und wuston boide herrn nicht darumbe. des erschrocken

die purger* gar sere und vorchtent, daz geschrei ging iiber sie und

die stat wor ie* verroten, und dotent sich an mit ganzem harnesch und

gingen uf daz rothuB. do" kam zu in uf daz rothuB der herzoge von

dem Berge wol^ mit 1400 pferden'' und wolt in biston, danne^die

stat stunt im zii vorsprechen und zu bohiiten uf die solbe* zit. do

saB der herzog von dem Berge und etlich burger von Oche uf ire

pferde und ritten in der stat umb^ und rtiften us, es wer fride und

die sache wor ganz sleht und gericht, und wustont doch nit, was es

waz. indom do kam es herzog Ludewig fur, das solich wonderlich

mer in der stat^ umbgingen zwuschen ime und dem konige. do er-

schrack er gar sere und sprach*: ,das welle got nit, das wir uns eins

solichen undorston' und reit" zu dem konige in sin herborge und

sprach zu ime: ,gnediger herre, es gont/* wonderlich mer in der stat

umb, das ich mich wider uwer koniglich gnode setze; das ist nit, und

idi wil bi uch sterben und genesen'.

*) /. 515, c, 205S.
a.) G^ 10! b.) fehh V« c.) G Franczoschischer d.) G die herren and!

e.) F» Ludwig f.) do an fehlt F» g.) statt des koniges G der h.) in das wasaer

fehh K» i.) G strawB k.) fehlt G I.) statt etlich sprochen G etlichen ! m.) G
wilde teiding n.) V^ sessen o.) G auf ire p.) U reitten q.) umb fekU H
r.) fehlt G 8.) 80 G; F» herrn t.) fehlt G u.) do kam . . . rothuB fekU K»

V.) fehlt V^ w.) K» peferdon, G mannen i.) fehlt V* y.) in der sUt JeUt F*

z.) und sprach fehlt G a.) G dahinter indem p.) G gin!
i) VgL Jana 8 en IJ, S. 47.
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CCCLXXVIII* Hie leit der Romsch konig die vinger
uf das ewangelium und swert den korflirsten, das Romsch
rich in eron zu halten^

[479.] Darnoch zu morgen am sondag* umbe funf iiren do

ritten die korfiirsten in iren majostaten fiir unser frouwen miinster zii

Och und wolton den konig cronen. do kam dor konig zii in* ritonde*

und ging mit den korfurston in das munster; und do bracht man dem
konige ein bfich und lafi im fiir, was er sweren soit; und er swiir

den geistlichen fursten uf daz ewangelium und den weltlichen uf das

swert*, das keiser Earlo vom himel kam, solichs zu haiten: und do

wart er gecronet von elm apte*, der danno daz zu thiinde hette von

dez bobstez gewaltz wegen. und do er nil gecronet wart, do ging der

konig ufi dem munster also angothon mit siner koniglichen majestat

mit den korfursten und triig iegelicher, was er danne® tragen solt von

keiserliches ampts wegen, und ging ouch in siner majestat.

[480.] Und do was nit verre von dem munster ein brunne

gemacht, der gap giiten win und stunt gniig brot dobi; und do brief

man einen ganzen ohsen mit don hornern und fufien, und^ waz nit

dovon komen, wanne^ die hut und das ingeweide. und do** ging der

konig zum broten und nam das brot und ging zii dem ohsen und sneit

dar abe und afi das und ging^ zu dem brtinnen und trang, als danne

das ein gewonheit^ ist, das man soliches zu eins Romschen koniges

croniing ist pflichtig zti thiinde ^

CCCLXXIX.* Hie sitzet derRomsche konig mit sinen

korfiirsten zu dische uf dem rothuse".

[481.] Also sas der Romesche konig mit sinen korfurston zii

dische konig Friderich von Ostorich zu Och uf dem rothuse, und dienet

im zu disch der herzog von Berge, der herzog von Gellere, der bischof

von Liittich und der junge herre von Clefe.

•) f, die, c. 2057.

a.) C CCCLXIX, F» CCCLXXI, G CCCLVU. Das Rubrum fasst nur einen

Moment der Kr6nung ins Auge b.) G (Reg. wie oben) behalten c) F^ ir d.) C
ritten, <? reitenne e.) fehlt V f.) G^ brante (? braite?) g,) fehlt G h.\ fehlt V^

i.) C (G) trank von dem prannen k.) hiermit schliesst C, wahrscheinlich fehlen

die letzten BlStter; vgL meine .Studien' S. 61 A. 2 1.) V^ CCCLXXn, G CCCLVIII
(nicht LJJiy wie da steht) m.) G (und V^) hat kein Nigrum, nur folgendes Rubrum

:

Hie sitzet der Romsch konig Friderich von Osterreich mit seinen kurfursten zu

tische zu Oche (Reg. OflFe) auf dem rathaus und dint im zu tische der herzog von
Perge der herzog von Gelre der bischov von Luthich und der juncherr von Cleflfe.

i.) 17. Juni; vgl ausser Jans sen II, S. 47 f nock Easier Chroniken IV
(1890), S. 380 ff. 2.) Jedenfalls ein Missverstandnis!

3.) Es ist sehr zweifelhaft, ob dies wirklick eine ,geW0uheit* gewesen ist.
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CCCLXXX.* Also*' die des riches truchsessen*^ sint

und erbamtltit^ nement alios das guldin und silberin ge-

schirre, das man den herrn zii® tisch zii Oche uf dem rot-

huse fiirsatt, wann es ir gewonheit und rocht' ist; und dar-

umbo wart des konigez volg mit in^ uneins uf dem rothuso
und slugen einander*', daz sie wunt wurdent.

[482.] Darnoch'* ging dor konig mit den korfursten und alien

andern fursten herrn rittern und knechten uf das rothufi und gap der konig

alien fiirsten und herren, die danne zu Oche uf die selbe zit worent,

ein kostlichz mol uf dem rothuso*. und ist eine gewonheit* in dem
Romschen rich, wann man einen Romschen konig cronet, daz er an

dem selben tage zii mittag alio herrn leif^ mit im zu oBen; und was

man einem iegelichem fursetzet von silberin oder von guldim geschirre,

das man danne niitzt ziim selben mole, es si trinkgeschirro odor^

schiisseln oder gieJSfafi°*, daz ist sin und mag er es nemen; und sunder-

lich des richs erbamptliit^ die nement die kannen^ fleschen gioBfaB

was das ist es sige silberin oder guldin. und das wust der konig nit

und hieB darsetzen und tragen groB giit von silberin und von guldem

geschirre, das er von Osterich brocht und das im zu Frankfurt und^

uf dem Rin geschenket was*i; des worent "^ die gar fro und ossen*

und trunkent und lebten gar wol; und ioglicher nam das im zugehort:

und die schenken nomont die gulden und silberin fleschen, so

noment die truchsessen* die guldin und silberin gieBfaBe^ beckon und

brotkorbe und die silberin^ schiisseln und was in zugehort von keiser-

liches ampts wegen und^ die andern noment groB giit von solichem

geschirre*. und do soliches des koniges Wte sohent, do meinten sie

es zii weren und^ meinten, es were ein frevel, und wustent von so-

licher gewonheit nit zu sagen und wolten* soliches" wider haben \ind^

sprochent: ,man hette es uch nit geben, sunder unser herre der konig

hett es rich geluhen'. und was ein groB gestoBe'/ 5;wuschen in, daz

sie von scheiden" zugent und einander*^ slfigent, daz etlich wunt

wurdent do rotten die korfursten mit dome konige, es were ein ge-

) /. 617, c 2061.
a.) V^ CCCLXXin, G CCCLIX b.) G Hie nemen ... c.) (? erbegetrink-

sesse {Reg, truchesse) d.) V^ erbantliit e.) G uf den f.) und recht fehh G Reg,

g.) F* im h.) G sich, G Reg. an einandor i.) uf dem rothuse fehlt G k.) G
lette 1.) fehU V» m.) Cgisfase n.) erb fehh V o.) G kandelflassen .-p.) fehlt G
q.) F* wart r.) G worden s.) F* ohssen, G assen t.) F^ truchssen u.) 6^ gefet^

V.) fehh F* w.) und die . . . geschirre fehh G x.) F* dahinter noch esse y.) siau

und meinten . . . frevel G in frefeln! z.) fehlt G a.) G das p.) und sprochent . . .

geluhen fehlt G yO ^ stos 8.) G davor an.

i.) Schliesst sich an § 480 an; 481 fallt mit 482 zetllich zttsammen.

2.) Auch iiher diese ,gewonheit* (vgl, S. 469 A, 3) lasst sich streiten.
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wonheit und eia altes herkomen, was fur einen kerne, das were sin.

do sprach der konig: ,ist es danne ein gewonheit und ein recht, das

habent wir nit gewist und wer uns zu hert; wir wellent gem ein*

sonime geltz darfiir geben'. also wart es goricht, das dem konige sin

geschirre wider wart und er ein summe geltz darfiir gap.

CCCLXXXL* Hie empfohet der herzog von Heidelberg
der herzog von Berg der marggrofe von Brandenburg und
der bischof von Luttich und vil ander herzogen und herren
ir lehen zu Ache vor dem rothuse von^ konig Friderich

von Ostenrich*.

[483.] Darnoch am mendag nehste also der konig gecronet wart,

do empfing der pfalzgrofe herzog Ludwig von Heidelberg sin le/ien vor

mittag von dem konig Fridenrich von Oestenrich zu Oche vor dem rat-

huse, an^ dem selben tag noch mittag empfing der herzog von Berg® sin

lehen, am zinstag darnoch empfing marggrofe Friderich von Branden-

burg sin lehen vor mittag, noch mittag empfing der herzog ' von Gelre

sin lehen; am mitwoch vor mittag empfing des herzogen von Bur-

gonigen rat^ an^ des herzogen stat sin lehen*, noch'^ mittag do em-

pfing der bischof von Luttich sin lehen. an dunrstag nehst donoch

do zoigete man dem konige und den flirsten das loblich heiltiim das

man zu Oche hat.

[484.] Am fritag' donoch do zouch der konig und iederman

von Oche, und reit der konig gon Coin, do wart* er schon empfangen

von der stat Coin und empfingon etlich* fiirsten und herrn ir lehen

do" von dem konige. do bleip der konig funf tag und zouch den

Rin wider uf gon Cobelenz (do empfing in der bischof von Trier gar

herlich) und zoch do forter unz gon Frankfurt und lag aldo sehU^

wochen und verschroip do alien fursten herrn und steten zu ime gon

Frankfurt zu komon. aber er° trug nit \\& und zouch do furter den

Rin uf gon StroBburg* in Elsas und forter gon Zorch**^ und tedingt

*) /. 618y c. 2063.

a.) F* CCCLXXIV («« steht aber da CCCLXXXIV) b.) stait von V^ em-
pfingen vor! C.) in G (nicht Reg,) und V^ hier eine Bemerkung fiber die JUustrcUion,

vgl meine ,Studien' S. 61 d.) V zu e.) V Heidelberg f.) fehlt V^ g.) V^

recht. G rete h.) V und! i.) fehlt G k.) noch mitt^vg ... lehen fehlt G
I) F» davor ir m.) fehlt F» n.) fehlt F* o.) G Zirch.

1.) Jtmi 22, 2.) Juni 23.

3.) Longer {etwa vom 4, Jxdi bis 20, Aug.)

4.) Hierher kommt er am 24, August.

5,) Ankunft 19, Sept, 1442.
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mit der stat Zurich >, daz sie im swurent an das hu£ zu Ostrich* zu

ewigen tagen [zti Jiaken]^ darnoch* umb das selbe groii krieg und

bltitvergiessen uferstunt^ zwuschen den Switzem und den von Zurich,

und zouch forter an die Etsch und damoch^ also biJi heim'^^

•) rich f. 519y c. 2069.

a.) G dovon hernach b.) fehlt V c.) Uher die ForUeUung der Erzahlung
in V (mitgeieilt ,Studien* S. 62 ff.) vgl, die Einleihmg.

1.) Ober die Vertrdge K. Friedrichs mit Zurich vgl, Dierauer, Gesck der
ackweizeriscken Eidgenossenscha/l II (1892), S, 68 ff.

2.) Die Kriegserkldnmg erfolgte am 20. Mai 1443 (vgl. S. 466 A. 3), am
22. Juli das blutige Gefecht bei St. Jakob an der Sikl.

3.) 12. Dzbr. 1442 iet er in Innabrucky Anf. Febr, 1443 in Wiener Neustadt,
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Anhang.

I. Urkundliche Nachrichten zu Windeckes Leben.

A,) K. Sigmund ubertrdgt dem Eberhart Windecke die Aue bei

Crinsheimy ein Lehen^ welches Henne zuin Gelt/ius der alte hat verfallen

lassen. Regensburg 1422 Juli 21,

Atts Wien. HatWy Hof- tu Staatsarch, RR Bd. G f. 134 v.

Feuda Eberhardi Windeck.

Wir SigmuDd etc bekennen etc, sintdenmal unser koniglich wirdikoit

von unsers amechts wegen und von angeborner gute pflichtig ist nach rechter

ordnung iederman zu gftnnen und bizusteen sines rechten, das im nachfolge,

was im billich und von rechts wegen zugeburet, so sin wir uns und dem riche

des billich und mer schuldig, das wir das selbe riche bi sinen wirden und

rechten behalden und nemlich bi sinen lehen, die manigveldiclich mit verswigen

dem selben rich und uns entzogen werden. Wann wir nu gftte kuntschaft

haben, das uns und dem riche die awe, die do ligt bi Ginsheim an dem wasser

Truw Oder an dem Hoheinfort, die etwann * Henne zum Echczeller* der alt

wonhafbig zum Gelthufi gehabt hat, uns und dem riche verfallen zugestanden

und ledig worden ist, mit dem das man uns soliche lehen verswigen und nicht

zu ziten^ empfangen hat (der selben awe mit aller zugehdrunge wir uns als

ein Bomischer kunig a]s verfallener und zugestandner lehen mechtig gemacht

haben und machen mit disem briefe), dorumb angesehen getrue nutze stete

und willige dienste, die uns Eberhart Windeck von Menze unser diener und

lieber getruer oft unverdrossenlich getan hat teglichen tut und fiirbali tun

sol in kunftigen ziten, mit wolbedachtem mute guter vorbetrachtung und rechtem

wissen und von Bomischer kuniglicher macht haben wir dem vor genanten

Eberharten die e genante awe zu rechtem manslehen als vervallene lehen

a.) Obwohl dieser Name in dieser Urhinde zweimal, sowie auch in iVo. E,
Mechzeller geschrieben sein soil, so glauhe ich dock, doss der richtige Name Ech-
zeller ist (vgL oben S. 153 aj.

i.) Auch hier wird von dem Tode dieses Mannes gesprochen. Vgl. S. 153 A. 3,

2.) Offenbar hatte Henne zum Gelthus (beim Regierungsantritte Sigmunds oder

beUn Antritt des Lehens durch Erbschaftf) das Lehen nicht gemutet. Vgl. A. Heus'
ler, InsHtulionen d. dtsch, Privatrechts II {1886) S, 165 f.
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gnediclich von der hant gelihen^ und gereichet, lihen und reichen im die in

craft difi briefs die selb awe und alle ire nutze und zugehorunge, als die der

vor gonant Henne zum £chzeller gehabt hat, mit sinen orben ^ mansgeslecht zu

haben zu halden und der ouch zu geniessen und fiirbafi von uns oder unsera

nachkomen Bomischen kunigen oder keisern zu empfahen, als oft sich das ge-

buren wirt, unscbedlich doch uns an unsern diensten und sust iederman an

sinen rechten. und hat ouch der vor genant Eberhart gewonlich eid und

buldigung doruf getan uns und dem riche davon zu tun und zu dienen, als

des richs man von solichen lehen von recht oder gewonheit pilichtig ist zu

tun ungeverlich. mit urkund etc geben zu Regenspurg am dinstag vor sant

Marie Magdalene tag unsera riche des Hungrischen etc in dem 36. des Ro-

mischen im 12. und des Behemischen im andem jaren.

Rex cancellario [Geargio] referente

Michael [de Pi'iest].

B.) K. Sigmund ubertrdgt dem Eberhart Windecke den bitker

dem Petergin zum Flonae geluhigen AnteiL an dem Zoll zu Mainz. Sand

Niklaa beiOfett 1424 Aug. 9.

Alts Wten. Hau6-y Uof- u. StaaUarch, RR. Bd. U f. 46 v.

Consensus Eberharten Windeck zu losen etliche rente uf dem zoUe zu Menz

von Petergin zum Flosse.

Wir Sigmund etc bekennen etc, das uns furbracht worden ist, wie vor

zeiten der allerdurchluchtigist fiirst und heiT her Earl ^ Romischer keiser unser

lieber herre und vater* Langhennen vom Jungon burger zu Menze durch siner

dienste willen, die er im oft geton hett, uf dem zolle zu Menze etliche rente

alle wochen ulzuheben und inzunemen beschiden und im die umb ein summ

gelts und nemlich 200 gulden Rinisch verpfendet und verseczet hat, als dann

der selb unsers lieben herren und vaters keiserlicher majestatbrief doruber ge-

geben clerlicher uzwiset. und als der e genant Langhenn seliger abgienge

und starbe, also sant zu uns der erwirdig Johan erzbischove zu Menz des

heiligen Romischen richs in Dutschen landen erzcanzler unser lieber neve and

kurfurst seliger und liefi uns bitten diemicticlich die e genant rent uf dem

ob genanten zoll Petergin zum Flosse burger zu Menz unserm und des richs

lieben getruen gnediclich zu verlihen; und wann uns zu dem selben mal solicfa

pfandung nicht kunt und wissentlich was, dorumb so verlihen wir* dem selben

a.) Vorl. vatter.

i.) Vgl. § 179. — Die erneuerte Ohertragung dieses Lehctis im J. 1427 vgl.

No, E, 2.) DanUt braucht doch wohl nicht gesagt zu sein, deiss Windecke damah
hereits einen Sohn gehabt hat. 3.) Im J. 1366; vgl. oben S. 216 A. 3.

4.) Wann? 1420 Dzbr. 27 zeigte Sigmund den zum Jungen an, doss er ikren

Anteil an dem Rheinzolle abgel6st und der Stadt Mainz ubertragen habe.
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Petergin solich rente of dem e geuanten zol in aller mafie innezubaben und

ufzuhebon, als die Langhenne innegehabt und gebrauchet hat, als dann der

selb unser brief dorubor gegeben ouch clerlicher inneheldet. n& i8t fur uns

kommen der erber £berhart Windeck^ unser diener und lieber getruer und

hat uns gebeten im soliche rente uf dem vor genanten zoUe gdnnen zu losen

und im und sinen erben den furbaB zu manlehen gnediclich zu lihen und zu

reichen. des haben wir angesehen des e genant Eberharts flissige bote und

ouch betrachtet unverdrossone getrue und willige dienste, die er uns oft und

dick williclich getan und erzeiget hat teglich tut und furbafi tun sol und mag

in kunfbigen ziten; und dorumb . . . haben wir dem selben Eberhai-ten dise

besundor gnad geton und im gegunnet und erlaubet die e genante rente uf

dem zoUe zu Menz von dem vor genanten Petergin zum FlOsse* umb die e

genant 200 gulden Rinisch zu lozen und an sich zu bringon und die selben

mitsampt sinen erben mannesgeslechte fiirbafi mer ewiclich und erblich von

uns und dem riche zu mannlehen zu haben ^ zu halden zu besitzen und die

von wochen zu wochon ufzuheben und die von uns und unsern nacbkommon

Romischen keisem und kunigen zu gewonlicheu ziten zu empfahen

uns hat ouch der e genant Eberhart gewonliche gelubd getan uns und dem

riche gehorsam und gewertig zu sein und zu tun und zu dienen, was von so-

lichen lehen zu tun gewonlich und recht ist. mit urk. etc geben zu sant

Niclas im Word bi Ofen nach Chr. etc 24 an sant Laurencien abend, reg-

norum etc Boem. quinto.

Bex cancellario [Johanne'i referente

Michael [de Priest],

C.) K, Sigmimd bestdtigt den zu Gunsten Eberlmrt Windeckes

in seinem Streite mit Petergin zum Flosse um den Mheinzoll {vgl. No. B)

gefaUien Spruch dee Mainzer Kdmmerers Kberlwrt Schenk von Erbach,

Gran [1426] Mai L
Am Wien. Haus-, Hof- «. Staatsarch, RR, Bd, H f. 119.

Confirmatio sentencie pro Eberbardo Windek.

Wir Sigmund etc behennen etc, das fur uns komen ist Eberhart Windek*

unser diener und lieber getruer und hat uns furbracht ein urteil * und usspruch.

1.) Vgl oben § 230.

2.) Derselbe machte Schwierigkelten ; vgl. No. C. Die heiden Briefe^ welche

Sigmund in dieser ZoUangelegenheit zu Gtmsten Windeckes im J. 1425 an den Rat
zu Mainz und die zum Jungen gesandt hat {vgl. § 265), sind leider in den Regi&trahtr-

huckern Sigmunds nicht enthalten.

3.) Vgl, auck die Bestatigung von 1434 Mai 7: No. V.

4.) Dasa Windecke tm J. 1426 bei Sigmund (in Gran9} getoesen ist, sagt er

nicht', nach § 270 muss man annehmen, doss er diesen Bestatigitngsbrief Sigmunds

auf dem NOrnberger Reichstage erhalten hat,

5.) Nicht mehr erhalten; vgl. § 270.
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den der ersame Eberbart Schenk von Erpach tumherre und kemrer zu Menz

mit yil unserer and des richs mannen and mit bolder partien ganst and willen

geurteilt und usgosprochen hat nach bevellinuli unserer kuniglichen brief* dem e

genanten Eberharten Schenkon doruber gesant, zwischen dem vor genant

Eberbart Windecken an einem und Pedergin zum Flosse zu Menz an dem

andem telle, als vod eines ampts wegen am zol zu Menz das von unserm

lleben herm und vater^ kelser Earl seligen verpfandt was and das wlr ouch

dem oft genanten Eberharten Windecken zu lehen gemacht haben nach laut

uuserer kunigllchon brief doruber gegeben, und hat uns dlemleticllch gebeten,

das wlr Im solichcn usspruch zu bestetigon und zu confirmiren gnedlcllch ge-

ruchten. des haben wlr angesehen des e genanten Eberbart Wlndecks filsslge

bete und ouch betrachtet, das or uns und dem riche zu dienen all zeit willig

ist, und dorumb mit wolbedachtem mute gutem rat unser^r getruen und rechtem

wissen so haben wlr den selben ufispruch und urteil, als er redlich dargangen

ist, gnedlcllch bestetigt und conHrmlrt bestetigon und conHrmiren in ouch in

craft di£ briefis und Bomischer kuniglicher macht, also das er hlnfur creftig

beliben^ und sein sol on allermeniclichs intrag und irrung, unschedlich doch

iederman an sinen rechten. mit urkund etc geben zu Gran in die Philippi

et Jacobi apostolorum.

Idem (Bex cancell.)

D,) Erzbischof Konrad von Maim bekennt^ dass ihm Eberhart

und Hermann Windecke Gebruder und Clas IJcdgarter ' Burger zu Kreuz-

nach ndher beschriebene vergoldete und silbeme Geschirre geliehen haben

und zwar von den Pfdnderriy die er Hinen um eine Summe Geld versetzt

gehabt habe, und verspricht^ wenn er von der Reiaey die er nach Num-
berg* zu dem rdmischen Kdnige vorhaty zuruckgekehrt seiy diese ihm ge-

liehenen Geschirre wieder zuruckzugeben^. 1426 am Sonntage eJsaudi[Mail2],

Awi Wurzburg. Kreisarck. Ingrossaturbuch nr, 17.

E) K, Sigmund vbertrdgt die Aue bei Ginsheim als Lehen an

Eberhart Windecke {vgl. No, A) und Johann Kesselhut [1427 April 8].

Au8 Wien, Ham-, Hof- und Staatsarch. RR. Bd, H f, 147,

Feuda Eberhardi Windeck et Jo. Kesselhut.

Item Eberharten Windeck und Hansen Kesselhut^ von Sehein dem

eldisten. haben in gesampte lehen die awe die do ligt zu Ginsheim an dem

a.) Vorl vatter.

1.) I^och erhaltenf *J.) Vgl. auch No. V,

3.) Als Banqtder auch Chroniken der dUcK St&dte Bd. 17 S, 97 Z. 24

trw&hnt. 4.) Vgl. oben § 269. 5.) Vgl auch unten No, F tu I.

6'.) Dergelbe sowic auch diese Urk, ist bei Windecke gar nicht erwShnt,

Digitized by VjOOQIC



Anhang. 477

wafier Truw oder an dem Hohinfort die etwann Henne zum Echczeller^ der

alte wonhaftige zum Gelthnse zu Menze die in verlihen ist als verswigen und

Yerfallen lehen. datum ut supra.

Bex cancellario [Johanne] referente

Michael [de Priesf],

F.) Eberhart Windecke Burger zu Mainz und Clas Halgarter

Burger zu Kreuznach bekeniienj das8 ihnen Erzhiachcf Kofirad von Mainz

325 Gtilden wegen der Pfandscliaft und Briefer die sie daruber haben,

{vgl. oben No. D und unten I) hezahlt habe, 1427 Juni 29,

Aus WUrzburg, Kreisarch, Ingroasatwrbuch nr, 18.

G,) Abldmng der 2 Gulden GrundzinSy welche auf dein Uause zum
Babenold hafteteny von dem Stift S, Peter in Mainz durch Eberliart

Windecke, Mainz 1428 Sonnabend nach oculi [Mdrz 13],

Or, mb. c. 6 sig, pend. Wurzbttrg, Kreisarch. GeisU, Sckrank Lade 2 nr. 34.

H,) Gericktlicher Bannbrief uber ein von Eberliart Windecke ge-

kauftea Haus^ zum Babenold genannty an der Mvhlpforte in Mainz.

Mainz 1428 Mittwoch nadi quasimodogeniti [April 14],

Or. membr. cum 4 tig. pend. WUrzbiirg, Kreisarch. Geistl. Schrank Lade 2 nr. 33.

I.) Eberhart Windecke bekennty dose ihm der Dechanl WUJielm

von St. Victor am 28. Mdrz 325 Gulden bezahli Iwbe der Pfandecliaft

wegeny die Erzbischof Konrad von Mainz gegen ilm und Clas Halgarter

{vgl. oben No. D und F) hat, Mainz 1428 feria tercia post Udalrici

[Juli 6],

Aus Wurzburg. Kreisarch. Ingrossaturb. nr, 18 f, 260.

K.) Heinrich Medenbach und Eberhart Windecke^ Baumeister

der St, Quintin-Kirche zu Mainz, bitten den Rat der Stadt Frankfurt

urn Befreiung von dem MainzoU^ fur die zum Bau jener Kirche bestimmte

Steinlacbmg. Mainz 1429 Bzbr. 1.

Or. ch. c. 2 sig. 2 impr. Frankf. Stadtarch. R. S. A. XXXVI No. 3104.

Ersamen^ virsichtigen wysen lieben hem and besundern guden frunde

burgermeister und raid der staid Franckeford enbiedin ich Heinrich Medenbach

a.) f>gl, oben S. 473 a. b.) Die Orihographie ist beibehalten

i.) Vgl, K. Hummel* die Afainzdlle von Weriheim bis Maim bis zum Ausgang
des 16. Jhdts,: Wesidetttsche Zeitschrift fUr Geschichte und Kunst, Jg» XI (18^2),
bes. S. 376 (iVb. 23). 2.) Windeckes Siegel hat zwei schwimmende Fische.
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und ich Ebirhart Windecke burger und bumeister der pharkirchen zu sant

Quintin zu Mencze unsern fruntlichen dinst und waz wir uch zu liebe gedun

mochten. und byedin uwere ersamekeit dinstlichen zu wissen, soliche schiff

stein als dirre schiffmann zeuger und brenger dis brieffes vor uwere zoUe

herabe gefort hat, daz die selbin stein gehorent zu eynnem nuwen buwe eyme

kerner* alien gleubegen selen der pharrekirchen zu sant Quintin, der nu ubir

erdin pracht ist. da byeden wir uch umbe gode^ willen und wollen iz auch

beide gem virdyenen, daz ir got und uns des zoUes woUent ledig sagen und

den schiffman faren lafien. und entphahint auch mit gnade und ablafi, wan er

von eynnem gemeynnen almosen gebuwet und ob got wille sal follenbracht

werdin. woUet ir ye aber den zolle haben, so lafient iz uns virsten, so

wollen wir uwern willen behalden und lafit den schiffman ledig. damit plege

unser alle got. gebin zu Mencze off dornstag nach sant Andreus^ dag anno

domini 1429 under unser beider ingeaigelen.

L) Notariatsinstrument des Heinrich Cleinsmetj ansgestelU auf Ver-

anlassung des Peter zum Jungen: Konrad Hochhnt aus Ofen bekennty von

Wvndecke betrogen warden zu sein^ sich aber spdter mit i/im geeinigt zu

liaben. Fressburg 1429 Dzbr. 19.

Aus einer ehemals der Familie zum Jungen gehdrigen Papierhds, (jgleichz.

Kopie,; SchmalfoUo, 16 BIL; vgl A. Wyss: Forschungen z, dtsch, Gesch, 25y 101)

im StaatsarcK zu Darmstadt. (^Man beachte die Verbindung sfi.)

Gedr, Frankfurtisches Archiv fur Ultere deutsche Litteratur und Geschichte.

Hrsg. V. J. C. v. Ft chard, genannt Baur v, Eyseneck Bd. 3 {1813), & 375^379.

In dem namen des herren amen, von jare der geburte des selben

herren dusent virhundert in nuhenundzweinzigesten jaren in der sobent2e7i

indicien und keiserlichen gebodes des hogesten bisthumes des heilegesten in

got vater und herren her Mertins von gotlicher vorsichtekeit babist der fimfte

in sime zwolften jare an mandage der nunzende dag des lesteu mandes an

der zale decembris in Latin genant zu Bresburg des bisthumes Strigenia adir

Qran^ in Duficher sprache genant in dem hofe zu der Ganfi in der ee ge-

nanten stat Brespurg gelegen bi dem ufigange desselben hofes zu tercie zit

adir na dabi in miner nach gescriben offinbam schriber und dieser nach ge-

scriben gezugen gegenwurtikeit ist porsonlichen und liplichen gestanden der

ersame man Conraet Hochhuet' borger der stat Ofen in Ungern und hat da

unbetwungelichen sondern mit friem willen und rechtem gewis^en an allifi

a.) ? = korvel d. i, Heilkraut b.) sic! c.) Vorl. Grym
i.) Offenbar ist derselbe von Peter zum Jungen veranlasst warden, dieser Aus-

sage wegen nach Fressburg zu kommen. In welchem Jahre Windecke den hier mit-

geteilten Betrug verubt hat, wird leider nicht angegeben; wahrseheinlich in den Jahren
1408 1410 (ygl § 12).
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geverde nimande zu leide noch zn libe laterlichen bekant und gerett, wie daz

Ebirhart Windecke ime etwan ein sommen geldes nemeUclieii fimfizig gulden

rechter und redelicher* scholt schuldig were gewest. als er in** wolt vomemen

und in gefordert und orlanget habe mit rechte daselbes zu Ofen umb die ob

genante schulde, des hette der itz genaute Ebirhart ime etliche cleinode nem-

lichen yon gesteine als pallas*^ saphir grofie perlin und etliche ander stucke

willcklichen zu phande gesatzt yor dem richter der e genanten stat Ofen.

al8 worden die selben cleinode und phande yon geschickes und befelunge

wegen nach rechte und gewonheit der stat Ofen yon dem rade durch ire

schetzer^ daselbes die darzu geswom und geschatzet waren erkaut gewerdiget

geschatzt yon irs amptes wegen, daz die ob gescreben cleinode und phande-

schaft gut genug weren yor soliche sommen funfzig gulden und daz Ebirhart

die yormachen undo pitzscheren solt und bi dem richter nederlegen zu phande-

schaft bifi so lange, daz er dem yor gescreben Hochhude soliche sine sommen

geldes bezalte, darzu er yirzen dage frist zil und dagezit haben solte, als daz

der ob genanten stat recht lauft und gewonheit were; und wo er solich gelt

nit bezalte in den yor gescreben yirzehen dagen, so muchte der yor genante

Hochhut alsdann soliche cleinode und phandunge yerkeufen und yorwenden

yor sin gelt und summon gulden, als yorpitzscherte der ob genante Ebirhart

ein seckelin mit den ob genanten cleinoden in der ob genanten schetzer der

stat Ofen gegenwurtikeit nach dem, als daz ufgesatzt was. und ime° wart

yon den schetzem also entpholen, daz er daz seckelin in solicher maafie yor-

pitzschert und yerzeichent dem richter brengen und bi im' nederlegen soldo,

also legete der ob genante Ebirhart ein seckelin nider^ bi dem richter mit

simo pitzscheit wol yorzeichent und yormacht, darin der richter und die schetzer

wenten und gloubten, daz solich cleinode pallas saphier und perlin weren,

also sie die yor gesehen und geschetzet hatten, und der richter also zu ime^

nam und behilt zu eime rechten in solicher meinunge, alse yor gescreben ist.

und do die zit der yierzen dage also ganz umbgangen und yerlaufen waren

nnd Ebirhart dem ob genanten Hochhude kein uiirachtunge noch bezalunge

gedan hatte, als daz dann der Hochhut mit forder klagenden yorquam und

hulfe und raet forderte dorch daz recht, also wurde irkant zum rechten, daz

Hochhut soliche cleinode mochte yort yorpenden yerkoufen adir yorwandeln yor

sin gelt, und als man nam daz seckelin mit den cleinoden, also man meint

daz die darinne weren mit des Ebirhartes pitzschet und gemerke yormachet

und yorfestent, und soldo daz ufdun und uffen yon gerichtes wegen, als daz

danw da yon rechtes wegen und in gerichtes wise geoffent wart, do yant man

der cleinote pallas saphir und perlin nit, daz man an f&n&ig gulden geschatzt

a.) Vorl. mit dd b.) Vorl, en C.) = eine Art bltuser oder auch ganz
weUter Rubine d.) Vorl. scheczczer e.) VorL emme t) Vorl. en g.) Vorl. wider
h.) vgl. e.
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hatte, sonder daz da in dem seckelin was und funden wart mit des selben

Ebirhartes gemerke und pitzschet wol verslosfien daz was allefi kume 6 gulden

wert. als daz aber von den schetzem und gesworn der stat ob gescreben

geschatzt und irkant wart und also balde man wolde und schoff* von dem

richter der stat Ofen noch dem Ebirhart zu senden und zu bestellen die sadien

vorbasfier zu handeln und damit gebam als dann billich und recht were, do

was Ebirhart davon gewechen und fluchtig worden, also daz man ine nit an-

treffen noch finden mochte. damach alse etlich zit verlaufen was, in der zit

der rat zu Ofen noch ime vaste gedochte und gearbeit hatten, also fugete sidi

Ebirhart bi den selben Hochhut und richtede sich mid ime umb sin gelt

also lifi er daz umb flifiiger bede willen bestehen und bliben, daz dor nit me

gescheftes ufi en wurde.

Und alle ob gescreben rede^ und stucke hetten sich so vorlaufen

und weren also ganz geschein und ergangen in ob gescribener mafio und

in ganzer warheit gerett und weren kuntlichen dem rade und viel frommen

luden der stat zu Ofen. daruber der feste man Aer Peter zum Jungen,

der da geginwertig was, personlich micb nach gescriben uffenbom scriber

geheischet und ermanet hat der^ ob gescriben rede und bekentenisse ware uffen

instrument und brief zu machen, als oft des noet gesche. diB ist geechein

in jare indicien keiserlichen gebotes^ des hogesten bisthumes tage mande

stunde und stede alse oben gescreben steet. dabi und uber sint gewest die

ersamen bescheiden lude Jorge Huttel Frisinger® und Niclaus Wentze von

Heissesheim Menzer bisthum gezugen zu den ob gescriben sachen geheischet

unde gebeden.

Undo ich Heinricus Cleinsmet phafe Menzer bisthums von keiserlicfaer

gewalt uffinbor scriber bekennen, daz ich bi den vor gescreben reden und be-

kentenisse gewest bin gegenwortiglichen mit den vor gescreben gezugen und

daz also gesehen und gehort habe. darumb so han ich difi geinwertige in-

strument und ufifenboren brif dorufi gezougen und in ufQnbore wise bracht

und daz mit mime gewonlichen zeichen und namen verzeichent und auch mit

mines' selbes hant gescreben und underscrebin, als ich^ dann daruber ge-

heischet bin und gebeten zu gezugnisse und waren glauben der vor gescreben

sache und dinge.

M,) Hans BuweVf Stadtrichter zu JPressburg, berichiet auf Ver-

anlasmng des Peter zum Jungen uber die Unruherij die Eberhart Win-

decke seinerzeit in Pressburg in Genieinschaft mit Ulrich Rauhenwarter

erregt Iiabe; auf Grund von Burgscliaften sei er freigelassen warden^ hahe

a.) schaffen von r= fordemf b.) VorL redde c.) Vorl. die d.) VorL ge-

bottes e.) Vorl. Prysynges f.) vgl, unten S. 482 c g.) VorL sich.
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sicli aber davon gemacJU und seine Frau in grosser* Not sitzen lassen.

Pressburg 1429 Dzbr. 25.

Alts derselben Quelle wie No, L,

Gedr, Frankf. Arch, f. alt. dtsch. LUt, Bd. 3, S. 373—375.

Ich HaDS Buwer die zit stadrichter der stad za Brespurg und der

gesworn rat daselbes bekennen und dan kunt uffenklichen alien und iglichen,

die diesen onsem brif sehent horent lesen, daz vor uns komen ist der feste

edel man Peder zum Jungen von Menze und hat uns flisfieklichen gebeden,

daz wir ime* und alien den^ den diser geinwurtige brif vorbracht wurt, zu

vifien erkennen und kunt dun sollen, wie sich der Ebirhart Windecke von

Menze bi uns und in unser mit^ gehalden habe. als haben wir angesehen

die flifilichen gebede des vor gescroben Peders zum Jungen und haben ime

kund zu erkennen und zu wisfien gedan und dun zu wisfien alien und iglichen

in kraft dises brifes, daz sich der ob genante Ebirhart Windecke also gehalden

hat, daz er einen uflouf gemacht wolte haben und zweidracht zuschen dem

rade und der gemein der stad zu Brespurg und ein ander man mit ime, der da

geheifien hat Ulrich Bauhenwarter, der iii mit dem selben Ebirhart Windecke

festeklichen gehalten hat den selben uflauf und solche zweidrachtunge zu

machen. und den selben Ulrich Bauhenwarter haben wir umb soliche und

ander sache vor dem allerdurchluchtigesten fiirsten und herren her® Sigemunde

von godis gnoden Romschen und zu Ungem etc kunge unserm gnedigen herren

mit eime rechten uberwonden*^; und der selbe unser gnediger herre der koning

hat uns den selben Ulrich Bauhenwarter umb die vor gescreben sachen selber

in unser gefengnisse geantwortet: und also ist der selbe ob gescreben Ulrich

Bauhenwarter umb die vor gescreben und ander sachen in unserem gefeng-

nisse gestorben, umb des willen der ob genante Ebirhart Windecke auch ge-

fangen ist worden mit gericht. nu sint da gewesen die erbam manne Jost

Laschporte ufi unsers rades und Peder Lyst und auch Beindel Sneykuel auch

borger der ob genant stat Brespurg (die gestorben sint, den got gnade) und

habent den vor genant Ebirhart Windecke uB unser gefengniUe uf wiederstellunge

ufigebeden und ufigenomen uf einen dag zu rechten, und der selbe Ebirhart

Windecke hat vorheifien und vorsprochen mit sinen truwen den ob genanten

erbem luden sinen burgen sich wider zu stellen zum rechten. also hat sich

der vor gescreben Ebirhart Windecke, als er sich stellen zum rechten und sine

borgen ledigen soldo, davon gemacht und ist entwechen und hat sich nie ge-

stellet zum rechten noch sinen burgen und hat sine burgen darinne in burge-

schaft bliben lasfien; und damach hat er gescriben oft und dicke manige brife

dem rade und der ganzen gemeinde bisunderlich der ob genanten unser stat

a.) Vorl, Yf^T eme b.) dahlnter Vorl. vor gescreben c.) Vorl, horen heren

d.) Vorl. uberwynden.
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Brespurg manche sache und zweidracht, daz die selbe gemeine solte wider den

ganzen rad sin, und ander viel sachew und artikel die nit erber ensint er

gedan hat, der man nit alsamet itzunt gescreben kan und zu sweir und auch

verdrofien weren zu horen, alse sich die selbe sache und zweidracht und viel

ander artikel, die er zuschen dem rade und der gemein hat wollen zu* machen,

wol in sinen vor screben briefen* luterlich gewisen sal und ir** finden werdot,

wann sin notdorft geschiet. die selben brife er mit sines'^ selbes henden ge-

screben hat, die wir noch also haben, die er der ob genanten gemeine unser

stat und dem rade gescriben hat, und merklich zwidracht zuschen dem rade

und der gemein armen und richen mit sinen schriben hat wollen machen und

dun und geme gemacht hette, wann wir iJl nit understanden hetten. auch

hat er ein erbar frauwe* bi uns genomen zu der e, die huser und wingarten

und farnde habe genug hat gehabt, als ein erbar biderwe^ from frauwe sal

haben. die selben huser und wingarten hat er der selben frauwen ganz und

gar verdan. und hat die selbe frauwe sin eliche husfrauwe Ebirhart 'Windecke

vor genant in grofiem elende und in armftt sitzen lasfien. und bekennen wir®

und voijehen bi unsem truwen, daz wir® niet anders wiBen, daz die ob ge-

nante frauwe Windecken sich alhie in unser mit^ und anderswo erbarklichen und

fromlichen gehalden hat und von erbam und frommen luden komen ist und

ein from erbar frauwe ist und heldet sich noch hude des tages fromklich und

erbarklich. mit orkunde dieses brifes vorsigelt mit unser stat angedrucktem

ingesigel, der da gegeben ist zu Brespurg noch Gristi geburte viizenhundert

jare und damach in dem nuhenundzweinzigesten jare an dem nesten fritage

des heilgen zwolfboden' sant Thomas dage.

iV.) Peter zum Jungen ubersendet dem Rat der Stadt Mainz zwei

Briefe (No, L u. MJ, aus denen Jiervorgehiy doss daa Leben seines per-

sdnLicheti Feiudes Eberliart Windecke niclU ohne verschiedene unehrenhafU

Episoden ist, 1430 Febr, 5.

Aus derselben Quelle wie No. L (jp, 24 ff,)

Gedr. Frank/. Arch, f. alt. dtsch. Litt, Bd, 3 S. 370-^373.

Minen fruntlichen willigen dinst zuvom ersamen bisundem guden

frunde. ich hatte nu korzlich den burgermeistem und dem rade zu Menze

gescreben^ und si umb ein geleide^ mir zu geben geboten, uf daz ich den

a.) sic! b.) Vorl. er c.) vgl S. 480 f d.) Vorl. bidderwer e.) Varl, wer
f.) Vorl. zwolfbodden.

i.) Leider nicht erhalten.

2.) Windecke erwdhnt seine Verheiratung in den DenkwUrdigkeiten gar nicht;

vgl. S, 484 A. 2 und No. Q. 3.) Vieser Brief wohl nicht mehr erhalten.

4,) H'egen einer Cfbertretung des Rheinzolles hatte Peter zum Jungen auf Yet'

anlassung YVindeckes Mainz verlassen mUssen; vgl. No. Z Art 14.
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vor genanten burgermeistern rade und auch der erbarn gemeinden muntlich

mid eigentlich gesagen und zu wisBen gedun mochte, wie siech* der snoide

bose lantverlonfen boeewicht Ebirhart Windecke in andern landen verhandelt

und gehalten hat, uf daz er^ uch vor erne zu hutene gowist hettent und auch

uf daz ich Claren miner husfrauwen kindechin', daz der e genante Ebirhart

Windecke doch jemerlich verderbet, etlicher maUe mochte nach uwerm rade

versorget haben, uf daz ifi von emo nit zumale verderplich gemacht wurde.

und also ich also der antwurte von dem rade zu Menze wartende gewest bin,

die mer° doch noch nit von ime wurden ist, so han ich vemomen und von

etlichen minen guden frunden verstanden, daz der* e genant Ebirhart Win-

decke vor viel frommen luten gestanden habe und mir® und minen altem mid

sinen bosen logenhafkigen worten und herdrachten und unwarhaftigen worten

und ungloublichen reden ' ubel gedacht, daz er doch als ein bosewicht gelogen

hat, daz sich dann wol erfinden sal, so sich daz geboren wirdet, darane ich

ungeme firen noch minen lip sparen wolte, dann ich hoffen und getruwen ane

zwivel dem almechtigen gode, daz er adir imant anders von minen altern

adir mir nust nit anders gesagen moge dann allifi gut und biderbekeit^;

sundem liben frunde, ob ich einen bruder gehabt han, der sich in boser

handelunge^ vergefien hette, daz ist mer und al sinen und minen frunden ge-

truwelichen leit, dann wir wolten ime auch soliches ungeme mogelichen adir

billichen, und hoffen und getruwen, daz ich adir min erbarn frunde unbillich

siner lialben das dar engulten ader davon bose rede horen solten. und uf

daz daz uwer ersamkeit nu sehen und Inter erkennen mogen, daz der bose-

wicht Ebirhart Windecke mit siner bosen zungen sinen ubein handeln, der er

mannichfeldeklich begangen hat, mit mer adir keinem frommen manne bedecken

solle und uf daz ir sehen ^ mogent, daz ich ungeme uf in ligen noch logene

erdrachten wolte, als er* uf mich und mine erbam altem gesaget und her-

drachtet hat, die ir und maning bederbe man in erem wesen von der genade

godis in eren wol^ irkant hant, so schicken ich uwer erbarn wisheit zwo'

a.) net b.) sic! = ir c.) sic I d.) Vorl die e.) VorI min und miner

f.) Vorl. redden g.) Vorl bidder ... h.) Vorl. sehent i.) Vorl. yr k.) Vorl wal

1.) Vgl. No, Y u. Z. 5.) Vgl § 317 u. 473.

3.) Peter zum Jungen hat diese bdden Urhmden zusammen abschreiben und

dann beglaubigen lassen. [Eine Abschrift dieser Beglaubigung ut unsere Quelle.) Diese

Beglaubigung lautet folgendermassen : ,lch Adam Von Aldendorff und Johan von

Huishofen vorgehen [!] und bekennen, daz wir einen uffin unverserten voraigelton

brif, den der rat der stat zu Brespurg und mit der stat ingesigel vorsigelt geben

bat, der von worten zu worten alsus ludet, gesehen gehort una gelesen han, als

dann hiraach gescreben steet und dann eine [I] unverseret offen instrument, daz der

stad von Erfurte offon scriber und notarie gemacht und mit sime gewonlichen

zeichen gezeichent hat, daz auch von worten zu worten hernach gescreben steet

und alsus [!] ludet . . . [Schluss] Unde dieser vor genanten dinge zu waren orkunde

80 hat unser iglicher sin ingesigel zu endo dieser schrift an spacium dieses briefea

gedrncket uf mitwochen nach purifioacionis Marie anno domini millesimo qua-

dringentesimo tricesimo.' [hebr. ^.]
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globliche abescrift: die eine, die der ersame und wise rat der erbani stat zu

Brespurg von dem handel, den Ebirhart Windecke bi ine begangen hat, mit

irer stede ingesiegel vorsigelt gegeben hat und dann eine eins uffen instru-

mentis, daz der erbam stat von Erfiirte offin scriber und notarie zu gezugnisse

eins deils von siner bosheit gemacht hat, darinno ir siner bosheit eins dells

in der warheit wol vememen werdent. dann solte ich uch von solich warer

und redelicher orkunde siner bosheit, die mangem bederben manne wol wisfientiich

und offenbar ist, alle^ scriben, wie er mit der erbarn stat Brespurg dem rade

und der gemeinde daselbis und andem luden so boslich umbgangen hat uiid

me er dem rade daselbes truwelos und meineidig worden ist, wie er dem spedal'

daselbis fAnfhundert gulden bofilichen endragen hat und noch schuldig ist, wie

er zu Ofen gefam hat, sine erbar eliche husfrauwe umb grofi narunge und

gut boslich bracht hat und nu im jamer und elende^ in dem spedal zu Wien'

sitzen und ligen lesfiet, daz sie sich des hungers kume erweren mag, als daz

mangen frommen bederwen luden, die die und andere^ sine bose handelunge

dicke gehort hant, wol wisfientlich ist; dan solte man sine manichfeldige bos-

heit ganz scriben, die ich uf in ^^ weiJJ, iQ were mir ein krot* zu scriben und

were uch und alien bederwen luden verdrifilich und zu lang zu horende.

sunder ich ban keinen zwivel, so uwer erbarkeit die vor genante orkunde und

kuntscbaft horen sehen und vornemen werdent, ir lafien uch darinne nimant

raden: ir haldent ine vor sin wert und strafet in als sich dann daz gebort.

und bidden uch liben frunde, daz ir diese mine scrift nit vor unwillen sender

vor gut wuUet nemen, wann ich efi in dem besten scriben. geben under

mime ingesigel uf den sondag noch purificacionis Marie anno domini millesimo

quadringentesimo tricesimo. ^ ,

Peder zum Jftngen.

0.) Zusatz [1430] zu dem Bericht uber die BxUswahlen in Mcmiz

1429 Jan. 29 — Mdrz.

Au3 derselben Quelle wie No. L.

Gedruckt: Frankfurt. Arckivf. alt. dtsch. Litt. Bd. 3 S. 362 und Chro-

nth en der dtsch. Stadte Bd. V S. 378 unt.

Item^ darnach nar dann ein jor wart man gewar, wi sich Ebirhart

Windecke zu Brespurg und in dem lande gehalten hatte, also man daz eins

a.) Vorl. mit II b.) Vorl. anders c.) Vorl. en d.) = BelSstigung,

1.) Vgl. No. P, Q u. T.

2,) Soil wohl heissen Pressburg. Wie sollte Windeckes Frau von Presxlmrg
nach Wien ins Spital gekommen seinf Aus No, M geht m. K, hervor^ dass sie m
Pressburg Ende 1429 noch lebte.

3.) Davor sleht u. a., dctss Eberhart Windecke am 1. Febr, 1429 in den Rai
der 35 gewdhUj aber bereits am 12. durch einen andem ersetzt worden ist. Ein Grttnd
wird hier mcht angegeben, doch wissen wir aus einem Reimgedicht {vgL Droysen
iS. 196) f dass die Ratswahl Windeckes und zweitr anderer zurUckgezogen wurde, w^M
sie dem Ausschuss der yZehn'' {vgl. Einleitung) angehdrten.
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deils in instrumenten und brife abeschrift' hernach gescreben vint. auch

jst Tel luden kuntlich*, wi der vor genante Ebirhart Windecke mit Elchin

Gjgengack von Hasemanshafi ummeging nod mit dem thornwechtor Henne

Korsener uf dem isen thorlin, da Henne von Castel doben lag, dem der vor

genante Ebirhart geld gelobot hatte die ob genant Elchin dameder za slahende.

P.) Eberhart Windeck biitet die Dotnherren des Mariinstiftes zii

Pressburg^ sidi zu erkundigen^ weshalb er dem dortigen Spital 500 Gulden

schulddg sein soil, Regeiuburg 1430 Mai 20.

Nach dem Or. ch, c. hig. impr, im Besiize des Uerrn Prof. Loser th in Graz,

(Die Schreibweise ist beibehaUen bis auf die Anfangsbnchstaben und die Interpunktion.)

Ersamen fursichtigen und weisen lieben herrn onpieten ich Eber-

hart Windekk meinen willigen dienst und was ich frewntschaft vermag.

wisst lieben besundem herrn, mir ist gelaubleichen vorkomen*, wie eczleich

die zu zeiten zu Prespurkch spitalmeister gewesen sind oder villeicht noch

sind sprechent, wie ich dem spital zu Prespurkch 500* guldein schuldig* sey

und im die entragen habe. nu rueffen ich ewcA an und pitt euch umb gottes

gerechtikeit und meiner ewigen dienst willen, das ewer ersamkeit wolle lassen

mit dem selben reden oder mit dem rat oder wer daz za tun hiete ^ umb das

es geistleiche sach ist und lassen zu ervam'^ ie aigentleichen, in welicher

massen oder warumb ich dem spital 500* guldein schuldig sey. vint es sich

dann in warheit, so han ich es wol zu beczalen \md wolt es ungem got und

meiner sel zu laide tun. und wollent umb gottes willen mir solichs ver-

schreiben under ewerm offen brief*, was euch darumb wissende wirt. das wil

ich gen euch alle und ieczleichen besunder willikleichen verdienen. ewer ge-

nadige antwurt meinem diener*. gebcn zu Regenspurgk^ an sambcztag vor

dem auffertag anno etc 30.

[In verso] Den ersamen fursichtigen und weisen Eberhart Windekk von

geistleichen den tumherren dez stifiFtes Maincz.

und capitel zu sand Mertein zu

Prespurgk meinen besundem lieben horren.

a.) VorL V« b.) sic! c.) Vorl eruam d.) sic!

1.) Unsere No, L und M.
2.) Wir voissen sonst gar nichts Uber den folgenden Vorfall.

3.) VgL S. 486 A. 1. 4.) Vgl. S, 484 A. 1 sowie Mo. Q und T.

^.) Kaum noch erhalten,

6.) Dieser Regensburger Aufenthalt in Windeckes Werk nicht erwOhnt; er kam
offenbar hierher, nachdem er sich in Niirnberg {§ 315) entschlossen hatte, dem Kdnige,

der sich noch in Pressburg befand, entgegen zu reiten. M5glicherweise hielt er sich

in Regensburg einige Wochen auf, wo er vielleicht noch aus seiner Jugend her {ygl,

§ 12) Handelsbeziehungen hatte. Mit Sigmund traf er dann in St. P6lten zusammen
und retste mit ihm {Uber Mvlk, Linz, Passant) nach Straubing {Ankunfl 25. Aug^)
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Q.) Der Uofriclder Markgraf Heinrich von Meissen verkundet den

Spruch dee HofgerichtSj dasa die von Georg Kunzdmann deni PresAxtrger

Spitale vermachten Schiddscheine Eberlmrt Windeckes giltig seien und dasa

diesery loenn er QuiUungen vorlegen kdnne^ deren Betrag von seiner Schuld

abzieJien durfe, Numberg 1431 April 12.

Nach dem durck zwei grosse Ldcher entstellten Or, chart (^Siegel ahgerissen)

im Besitze des Herrn Prof. Losertk in Graz. {Die Ergamungen in Kursive,)

Wir Heinrich burggrave zu Meichssen und herre zu Plawen des aller-

durchlachtigisten fiirsten and herren hern Sigmunds von gotes gnaden Romischen

knngs zu alien ziten merers ded richs und zu Ungern zu Beheim Dalmacien

Groacien etc kungs hofrichter bekennen und tun kunt offembar mit disem

brief alien den, die in sehen oder horen lesen, das wir des iz genant unsers

herren des kungs und des heiligen* richs ho^ericht besefien haben zu Nurem-

berg uf der burg uf disen tag, als diser brief gegeben ist, und das doselbs

fur uns kam in gericht Jorg HuteP mit ganzem und vollem gewalt des spital-

meisters und spitals zu Prespurg, den er vor uns in gericht bewiest mit einem

guten gewaltsbrive* versiglet mit der selben stat zu Prespurg ufgedrucktew

insigQl-y und sprach durch seinen fursprechen als des hofgerichts recht ist, es

wer vor ziten ein erber kau/Twan Jorg Kimczelmaji^ genant gestorben, der

het sein leib und gut in den spital doselbst zu Prespurg geben, under dea

vor genant Kuncze]nmi& brieven hett man dri schultbrive* fftnden, und bat

die zu horen. in dem einen stfinde das Eberhart Windeck und Elsbeth^

sein hausfrow und alle ire erben dem vor genant JOrgen Eunczelman seligen

mancherlei schuldig bliehen worn und solten drihundert und fun&ehen gulden

in golde guter munze im wider geben. in dem andem stfinde, wie das

Eberhart Windeck und Elsbeth sein hausfrow und ire erb^n dem vor genant

Kunczelman und sinen erben schuldig blieben wem achtundsechzig gulden

in golde. in dem dritten brif stunde, das Eberhart Windeck und Elsbeth sin

hausfrowe und ire erben dem Seybold Egner siner hausfrowe uwd sinen erben

schuldig blieben wem und gelten solten sechsunddrisig pfiind Wyner pfenn^.

dis€ briefe und schult het der selb Egner ^ dem selben Eunczelman ubergeben.

und redt daruf, also her , das der vor genant Windeck

dem vor^ genant Kunczelman die schuld schuldig blieben wer, und bat uns

den selben Wmdeck daran zu wisen**, das er dem selben spital zu Prespurg

•

solich schuld ufirichte und bezelte.

a.) Vorl. heligen b.) Vorl. davor von c.) Vorl. wissen.

i.) Wahrscheinlich haite derselbe schon auf dem JSUrnherger Reichstage von

M&rz-'Mai 1430 (vgl RTA IX S. 422 Z. 9) die Klage gegen Windecke angestrengt

2.) Kaum noch erhalten.

tf,) tTber sein SchuldverhSltnis zu diesem Manne (aus dem J. 1411 oder 1412)
sagt Windecke in seinen yDenhvUrdigkeiten* ntchts,

4.) Vgl. S, 482 A, 2 u. & 484 A, 2. 5.) Auch dieser Mann ist in den

fDenktcUrdigkeiten^ nickt erwahnt. 6.) Vgl iVo. P u, No, T.
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Dawider Wigand* voit von Richelheim von des vor genanten Windecks

wegen und mit sinem ganzon und vollen gewalt, den er im an dem stab uf-

goben bet, aucb durcb seinen fursprechen redt and spracJi: die vor genant von

Prespurg, die den vor genant Windeck an das bofgericbt geladen betten, wem
in Ungem gesessen, die m6cbt er nicbt nf das selb bofgericbt geladen; dar-

umb so getrut er, er bedurft in aucb nicbt bie antworten, es wer dann, das

der vor genant Jorg Hfttel von der vor genant von Presburg wegen dem selben

Windeck wider bie gerecbt werden wolte; solt er aber dorzu antworten, des er

docb nit getrut, so woit er das tun und saczt das zum recbten.

Do ward nacb unser firage von den berren und rittern an dem bof-

gericbt einbeilliglicb orteilt, als recbt ist : der vor genant Wigand solt Jorgen

antworten; bet dann der vor genant Windeck zu den von Prespurg acbt zu

sprecben, darumb m6cbt er si6 aucb furwenden, als recbt wer.

Doruf redt der vor genant Wigand von des vor genant Windecks wegen

durcb sinen fiirsprecben und spracb: der selb Windeck wer dem vor genant

Kunczelman nicbt scbuldig blieben, dann er bet in gar bezalt und lies doruf

ein quitancien^ lesen, darinne der vor genant Windeck dem ob genant Kunczel-

man bundert und funfundsibenzig guldein bezalt bet; wenn er die selben qui-

tanden (der selb Windeck) under sins knecbts^ briven funden bete, so bete

der vor genant Windeck nocb ein quitancien von dem vor genant Kunczelman

gebabt; gott wist wol, wo die binkomen wer. und Uefi aucb ein zedel^ lesen,

doruf er gezeicbent bette, womit und durcb wen der vor genant Windeck dem

vor genant Kunczelman solicbe scbult bezalt hette*; und der selb Windeck

bet wol gebofPt, der selb Kunczelman solt solicbe brive lange getctet baben,

wann am letsten bet er im ein baws^ zu Prespurg am gericbt on sein wisfien

umb bundert gulden erclagt und bet aucb das umb bundert guldein im geben,

das wol drier bundert guldein wert gewesen war, daran man aucb wol merken

mOcbte, das der vor genant Kunczelman damit bezalt gewefien wer. so

getruet er aucb, das wem solicbe alte verlegen briefe, das sie nu kein kraft

mer baben solten. und wer aucb der selb Windeck bi des vor genant Kunczel-

mans lebtagen bei newn oder zeben jare, sieder das er im das baws ab geclagt

bet, zu Ungem zu Nuremberg zu Frankfurt und anderswo geweUen, das er

nicbts an in gefordert bet, und nacb sinem todo^ aucb bi zeben jaren, das

nicbts an in von des vor genant Kunczelmans wegen gefordert worden wer;

dorumb so getmet der selb Windeck, diewile die selben brife also alte ver-

legen briefe wem und in also langer zit nicbts an in gefordert worden wer.

a.) Vorl, wer worden!
i.) Ober seine Beziehungen zu diesem Manne sowie uberhaupt uber cUesen

Handel mit dem Pressburger Spital sagt Windecke nichts.

2,") Kaum noch erhalten. 3.) Identisch mit dem Diener in No, Pi
4.) Offenbar eins der Hattser, um welche Windecke seine Frau Elsbeth (ygl.

S. 482) gebracht hat. 6.) Kunzelmann ist demnach 1420 oder 1421 gestorben.
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soliche brive solten kraftlois sin und solt furbas biilich nichtz mer an in ge-

fordert werden; so wolt er auch uf den letsten brief mit den sechsunddrisig

pfonden Wyner pfennig nichtz antworten, es wor dann, das der vor genant

Jorg bibrecht, das der Egner dem Kunczelman den selben brief und schold

ubergegeben hete, aber er antworten, das der vor genant Windeck

den oft genanten Kunczelman ganz und gar bezalt het und

sin recht tun. wer es aber, das im das nicht erteilt wurde, so zuge sich des

oft genant Wiudecks [fursprecher uf Kunczelmans] rechembuch ; wist er wol,

das der selb Kunczelman ein solich bider man gewesen wer, das er im ein

qititancien gehQH het, so er im der selben schult etwas bezalt hete, und getruet

das dem vor genant Windeck [oder siner frunde einem zit und ori\ gegeben

werden solt, das er bi des selben Kunczelmans buch komen oder dabi schicA:^

\8olte: was er darus sehen] werde, das er bezalt hete, das im das an siner

schult abgee, was aber nicht dann funden werde dann

aber umb das recht si, und satzt das zum rechten.

Do fragten wir die herren und ritter die an derti hofgericht safien

des rechten. die namen in dorumb ein gespreche und orteilten daru/ im hof-

gerichi zum rechten: des spitals brive, die do furbracht worn, die solten bi

iren kreffcen bliben
;
[was aber der vor genant] Eberhart Windeck quitanden

daran hete, das solt im daran abgen, und umb das ubrig solt man an das

huch^ vor genant zu JVfspurg komen, was man dann funde, das Windeck bezalt

hete, das solt im auch abgen^ und was der selb Windeck mit redlicher kunt-

schaft bewisen mocht, das er bezalt het, das solt im daran abgen, und das

solt beschehen zwischen hier und dem nechsten hofgerichte, das sin wirdet

nach sand Johanns baptiste' tag schierst.

Mit urkund difi briefs vorsiglet mit des heiligen richs hofgerichts an-

hangenden insigel. geben zu Nuremberg des nechsten dornstags vor dem suntag

als man in der heiligen kirchen singet ,misericordia5 domini* nach Cristi ge-

burt vierzehenhundert und in dem einundrisigisten jaren etc.

i2.) Gerichtsurkunde: Jolmnn Selheim und EberliaH Windecke

xcird der Besitz des Gartens zu Filzbach, weil sie die fdUigen Abgaben

niclU bezahh, ah- und dem Vertreter des St. Joliann-Stifles Nikolaus

Heimbach zugesprocJien. {Vgl. No. S.) Mainz 1431 Mai 11,

Aus Mainz, Stadtbibl. Or. mh. c. 6. sig, def.

Allermenlich sal wifien, das des jars da man zalte nach gets geburte

dusent vierhondert und drifiig jare of den nehsten mitwoch ^ nach dem sontage

a.) Vorl, nnr gen.

i.) l)(u Rechnungshuch des Knnzelmann muss also 1431 noch vorhanden ge-

wesen sein. 2.) Juni 24, Ob damals wirklich iiber diese Angetegenheit von

neuem verhandeH ifilj ist zweifelhaft; vgl. S^ 491 A, 5, 3.) 1430 April 26,
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quasi modo geniti und darnach of den nohston mitwoch^ nach sant Johans dag

bapidsten zQ mittem sommer gelegen und aber darnach of den nehsten mitwoch'

nach dem achtzehesten dage des jars da man zalte nach gots geburte dusent

vierhondert und einunddri£ig jare als man saQ zU ungeboden dingen, da dor

erber manne schnltheiQ Peter schultheifi za Menze zA drin malen zA gericht

sal^, des quam of die dri dage an offen gerichte her NicM Heimbach canonike

zA sant Johan und lachte alda ein erste gebot ein ander gebot und ein dritte

gebot als von der herren wegon zft sant Johan vor gnant of die garten

fischeri und husere mit allem irme zQgehoronge zQ Filzbach zQschen der

stede Menze alden graben und Wiseborn gelegen, di« der eresame her Johan

Selheim probist zil unser lieben frauwen greden und Eberhart Windecke inne-

gehabt hant, vor vier marg geldes versessener* gulte, die da erschienen und

gefallen waren of oistem und of sant Michels dag nehst vergangen vor dem

vor geschriben datum diiJ briefe, und vor zwene cappen ^ auch versessener gulte,

die da erschienen und gefallen waren of sant Mertins dag nehst vergangen

vor dem vor geschriben datflm diB briefs, das nimant das verantwort dann

Eberhart Windecke und Henchin Ilbenstat. der fiirsprechen die quamen of

den dritten dag, das was of den nehsten mitwoche Jiach dem achtzehesten dage

vor gnant und versprachen das leste gebot, mit namen der vor gnant Eberhart

Windecke als ein mompar® Gredichins sins bruder Henne' Windecks seligen

dochter und Henchin Ilbenstat von der stede Menze wegen: und wart in des

dag gemacht of den nehsten samBdag^ darnach.

Da der samfidag quam, da safi der vor gnant schultheiB Peter zQ ge-

richt. des quam of den dag an ofifon gerichte der vor gnant her Niclas von

Heimbach und wartte da des vor gnanten Eberhart Windecks und Henchin

Hbenstats, als sie ime sin dritte gebot versprochen batten, des quam of den

dag an offen gerichte der vor gnante Eberhart Windecke und verjach und be-

kante als ein mompar Gredichins Henne Windecks sins bruders seligen dochter

vor sie und ir erben dem vor gnanten her NiclaB von Heimbach den zinfi von

den garten bi Wiseborn, den Henne Windecke selige umb Heinze Rebestock

gekauft hat, zft geben vor alien schaden. so wart der dag gestrecket und

ofgeslagen gein Henchin Ilbenstat als von der stede wegon bifi of den nehsten

samBdag nach dem sontage esto michi . . . .
^

Of den nehsten samfidag^ nach sant Walpurgen dag . . . quam der

vor gnante Henchin Ilbenstat auch an offen gerichte und det nit darzG und

liefi ime sin gebot foUengene.

a.) =: nicht bezahhe Schuld b.) = Kapaun (h&njige Ahgahe) c.) =: muntbor
( Vormitnd) d.) da Jlbenstat mehrere Male nicht erschien, imirden immer wieder neue

Termine angesetzt; tch dntcke den Bericht daruber nicht ab.

1.) liSO Juni 28, 2.) 1431 Jan. 18 (der 18. Tag = Epiphaniasoctaue).

3.) Vgl. 301 A. 2. 4.) Jan. 21, 5.) Mai 3,
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Dili ist alles mit eide besait vor dem edeln herren Schenk Eberiiart

herre zii Erpach cammerer zQ Menze und was dabi richter Conrad richter

Johan MolJJberg richter Jacob Wertheim und richtor Henrich Furstenberg fur-

sprechen and buddelle*. publicatum anno pronominato feria sexta proxima

post festum ascensionls domini.

S.) Gerichtsurkunde uber die Auflaaswng dea frvlier im Besitze

von Johann Selheim und Kbei^hari Windecke (vgl. No, R) gewesenen Gartens

zu Filzbach an Nikolaus Ileimbach (hzw, das St, Johann-Stift). Mainz

1431 Mai 30.

Alts Mainz, Stadtbihl, Or, nr. 6 c, 6 sig,

Allermenlich sal wiJJen, das der erber manne schultheiB Peter schult-

heifi zu Menze quam von gerichts wegen mit her Glas Heimbach canonike zu

sant Johan zu Menze und gewertte ine als von der presencien wegen daselbist

in die garten mit allem irme zugehoronge fischerie wiher husere zu Yilzbach

zuschen der stede alden graben und Wieseborn gelegen, die der eresame her

Johan Selheim probist zu unser lieben frauwen greden zu Menze und Eber-

hart Windeck als ein mompar Gredichins sins bruder Hennen seb'gen dochter

innegehabt hant, und in alle die underphande die darzu gehorent als von ver-

sessener gulte wegen nach lude der vor gnantcn presencien-briefo und det ime

daruber frieden und banne, als gewonlichen und recht ist, und stalte ime der

gewere^ ein namhaftigen dag an gerichto of den nehsten samiJdag^ nach dem

heiligen phingestag des jars da man zalte nach gets geburte dnsent vier-

hondert und einunddriUig jare, abe imandes die gewere verantworten woUe,

das der queme of den dag an gerichte und verantworte sie zu allem simo

rechten. dabi was Henchin Ubenstat und Henne TJlner die fursprechen.

Da der samfidag quam, da sas der vor gnante schultheifi Peter zu ge-

richte. des quam of den dag an ofifen gerichte der vor gnante her Glas

Heimbach und wartte da sins dags und siner gewere, das nimant das verantwort

DiQ ist alles mit eide besait etc [wie in No. R], publicatum anno

prenominato feria quarta proxima post diem beati Urbani pape.

T.) Eberiiart Windecke an Herzog WiUieUm von Baiemy den

Protektor des Baseler Komils in seiner Streitsache gegen das Spital zu

Fressburg Schulden halber. Mainz 1432 Mai 9,

Nach dem (jetzt nicht mehr vorhandenenf) Or. im AUg. Reicksarchiv zu Mun-

ehen mit den EigentUmhchkeiten und Fehlern der Hds.y j'edoch unter Anderung der

a.) = Gerichtsboie {Battel) b.) = fdrmliche tftertragung (JSinkleidung) in

einen Besitz.

1.) 1431 Mai 26.
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Jnterpunction und der grosaen Buchstaben mUgeteilt von Kluckhohn in Forachun-
gen zur detOschen Geschichte Bd. 11 (1862) S. 613 ff., vgL ibid, S, 680,

Dem allerdurchluchtigesten hochgebornen fiirsten und herren hern Wil-

helm von gottes gnaden phaltzgrave by Eyne hertzogen in Beyern mym gne-

digen lieben herren enbieden ich Ebirhart Windeckzu Meincz mynen ottmtl-

tigen* gehorsamen willigen dinst. gnediger lieber herre. also als mir tlwer

fdrstliche gnadein uwern werdigen brieff^ gesant und geboden haid, den ich

gar demQtilicben enphan und uffgenomen babe, darinne mir uwer fnrstlicbe

gnade gebftt von entphelnische unsers aflergnedigesten herren des Romischen

etc koniges vor uwer gnade uff den zwenczigeBten dag, nach dem mir dann

uwer furstlicher brieff geantwort worde, mich da zu stene gein den spy^l-

meystern* zu PrespOrg odir irm procrator von schulde wegen, die ich dem

spy^tal schuldig solle seyn, zttm rochten zu vorantworten: da soil uwer durch-

luchtigeste furstliche gnade wisfien in rechter warheyt, daz ich dem spyHal

alle myno tage nye heller noch pheunig schuldig wart und atllch noch nit bin,

des ich hoffen, daz in dem rechten erkant solle werden, und gleuben daz gancz,

das unser gnediger herre der Romische konigk^ odir synen reden soliches vor-

nemen recht in warheyt furbracht were, also is dann an im selber ist, syner

konigclichen gnade hette solichen brieff nit lassen vorschriben odir uwern

durchluchtigesten furstlichen gnaden nit befoUen. dann gnediger lieber herre,

ich bin umb soliche ansprache durch den Jorge Hottel an dez heyligen riches

hoffegericht geladen gewest, und alda ist orteyl und recht gesprochen nach

inhalde des selben orteyl-brieffes*, den ich zu uwern gnaden sendcn zu vor-

horen, und hoffen und getruwen zu got und uwern furstlichen gnaden, daz ifi

billich by dem orteil und rechten vorlibon solle an dem hoffgericht uzzudragen^.

wer is aber sache, daz man mich mit zweyn ruden ^ odir rechten slahen wulden,

des ich doch mich genczlichen zu uwer furstlichen wysheyt nit vorsehen noch

hoffen, mich dan uwer furstliche gnade daiinne gnedeliche gerflche zu vor-

sorgen umb godes ere und gerechtekeyt willen; solde odir mftst ich ye von

dem orteyl des hoffegerichtes dreden und ferrer kommen, so bidden ich uwer

furstliche gnade, mir myne tage longer zu strecken und zu lengen widder zu

seczen, off daz ich myn kuntschafft und anders moge zubrengen, wan der

proch® an mir nit ist gewest, sunder der hafi ungilnst und nyt mich darinne

haid gehindert und dot der lude die da lange gestorben sind; also ich daz

ab got wol bybrengen wil, wie daz recht dann erkennet, und daz magk myne

a.) 6t-muot = demnt b.) dieser (bildliche) Ansdruch nicht bei Lexer
c.) = bruch {Vergeheny

1. ) Kaum noch erhalten. 2.) Vgl No. P und Q.

3.) SolUe Sigmund persdnlich in diesen Streit eingegriffen habeni Eine darauf
bezUgliche Anweiaung an Herzog Wilhelm scheint nicht mehr erhalten zu sein.

4.) Unsere No, Qf 6.) Die Angelegenheit ist demnack auf dem Hof-
gericht noch nicht v6llig erledigt gewesen.
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dyoner wol borechten; gnedigester lieber herre, so were ich aflch selber ge-

horsam gewest und were kommen, so kan nach magk ich nit kommen von er-

hafiftiger noyt grosser fyentschaft und schulde* wegen, damit die burger und

bysesfier zu Meincz leyder beladen sint, dardOrch ich libes und gudes nit sicher'

were, und rnOst ich ye kommen, so bidden ich uwer furstliche gnade mir eyn

geleyde zu geben in uwem furstlichen brieffen nach inhalde eynes brieflfes*,

den mir myn allergnedigester herre der Bomische konigk sant zu sinen gnaden

zu kommen auch umb die sachen und ander. ich hoffen und getruwen uwer

furstlichen gnaden wysheyt wol umb godes ere und der gerechtkeyt willen,

uwer gnade laB mich* by den ersten rechten, darinne ich noch von der sachen

wcgen haugeu, darumb uwer furstliche gnade gein got dem almeditigen gnade

erwerbcn und gein der wernt der gerechtkeyt lob und danck, damidt bydden

ich got aller herren herre uwer fiirstliche gnade zu bewaren mit alien uwern

getruwen retten. geben under mynem ingesyegel ufF fiytag nach sanct Got-

hardus dag anno domini 1400 trigesimo secundo.

U.) Pachibrief uber den von Eberhart Windecke von dem Maimer

Stift St Johann gepachteten sogen, Prohst-Garten am Filzbacher l^hore

(vgL No. S) urn 1 Mark jalirlichen Zinsea. 1432 Aug. 27 \

Regest^ im Repertorium des Darmstadter Staatsarchivs, [Or. in der McUnzer

StadtbibU]

V.) Kaiser Signmnd bestdtigt Eberhart Windecke seine Verleihung

von 1424 Aug. 9 {oben No. B). Basel 1434 Mai 7.

Am Wien. Haua-, Hof- und Siaatsarch, RR. Bd. K f. 136.

Bestettung ains briefs Eberharten Windegk von Menz.

Wir Sigmund etc bokcnnen etc, das fur uns komen ist unser und des

richs lieber getreuer Eberhard Windeck^ von Menz und hot uns diemutiglich

gobetoD, das wir im und seinen erben einen brif, den wir im und sinen erben

vormols als wir noch Romischer kuuig waren uber die rente, die Petergin zum

Flosse uf dem zolle zu Menz gehebt hot, lautend gegeben^ haben, als ein

1.) Vgl oben S. 370 A, 3. 2.) Wohl stark ubertrieben!

3.) Kaitm noch erhalten. Brief Sigmunds vom J. 1430

1

4.) Wie diese Angelegenheit geendet hat, wissen wir nicht; Windecke ist aber

1434 (vgl. unten A. 7) in Basel gewesen.

3.} Das Datum unsicher. Das Zeichen, das vor der Festbestimmung {nach

Barlholom.) steht, ist von mir als fer. 4 gedeutet worden; mSglicherweise = dies Jovis

[dann also Aug. 28],

6.) Das alte Regest lautet: ,Bo8tandbrief iiber den von £. W. zu Mainz von

dem stift St. Johann zu Mainz bestandenen Garten, der da gehet an die Filzbacher

porte und genannt war des probsten garten um eine mark Gelt jahrl. Zinses.*

7.) Aus dieser Urk. erhellt, dass Windecke 1434 (AprillMaif) in Basel ge-

wesen ist; er ist also als Augenzeuge fur das, was er in § 402, 407 und 408 erzahlt,

anzusehen. ^.) VgL ausser No. B auch No, C,
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Bomischer keiser zu vernewen zu besteiigen und zu confirmiren gnediclicb ge-

ruchten. der selb brif von worte zu worte also lautet: Wir Sigmund etc.

des haben wir angesehen sine fliwssige bete und ouch trewe und willige dinste,

die er uns und dem riche etc ut in simili confinnatione. geben zu Basel

am freitag post ascensionis etc majestat anno 34.

W,) Eberliart Windecke ubertrdgO dent Backer Amok zu Filz-

bach deii Garten^ am Filzbacher Thore gegen etneji jdlirlichen Zins von

15 Tumosen. 1435 Juli 17,

Fundort wie U.

X,) ,UBgebott wegen des closters Clarendale allor der die das

hus und erbe zum Suwedantze gein dem Rabenolt^ iiber gelegen be-

sitzeriy daz Eberhart Windeck itzunt inne hat, und in aiie die under-

pfande, die darzu gehoren, das selbe hus erbe und unterpfande zu

rumen von versessener guide wogen' 1436 fer. 6. p. d. Leonhardi

conf. [Novbr, 9\

Altes mir unklarea Regest tin Darmstadter Repertorium [Or, in der Maimer
Stadtbibl.f]

Y.) Erzhischof Dietrich von Mainz fordert Peter zum Jungeii und

£berhart Windecke auf die Eingaben iiber Hire Streitigkeiten einzureichen

und verspricht bis zum 29, Septbr, sein Urteil zu fallen, Mainz 1439

AprU 6,

Aus Wiirzburg. Kreisarchiv, Mainzer Ingrossatur-Buch No, 23 f, 240,

AnlaB zuschen Peter zum Jungen und Eberhart Windeck etc.

Zu wifien, das wir Dieterich etc uf hute datum dieB briefs in gegen-

wirtigkeit unserer rete und frunde alhie zu Menze geretd * und beteidingt han

von solchor zweiunge spenne und gebrechen wegen, so da sint zuschen Petem

zum Jungen an einem und Eberhart von Windeck am andem toile als von

des ob genant Peters^ wibs und irs kindes wegen, also das die selben Peter

a.) sic I

1,^ Ah Pacht Oder Eigentumf Das alte Regest lautet: ,Ufgift E. Windecks
an Amolt den becker zu Yilzbach des gartens bi Vilzbacher porte gelegen, den der

probst zu nnser lieben frauen zu don greden [Johann Selheim] inne genabt hat za
15 tomes geldes alle jar davon zu zins zu geben.' Nach No, U hatte Windecke
diesen Garten selbst gepachtet. Hatte er ihn in der Zwischenzeit etwa k&uftich. er-

worbenf 2.) Vgl, auch No. R und S. 3.) Vgl No, G und H,
4.) ifber diese Streitigkeiten giebt No, Z sehr eingehende Nachricht. Wann

diese Heirat stattgefunden hat, ist unsicher; spdtestens vor Septbr, 1428 {vgl. den Art. 2
und 22 von No. Z). Bereits am 10. April 1431 hatte K, Sigmund {von NOrnberg
aus) den Erzbischof Konrad von Mainz beauftragt die Irrungen zwischen Peter zum
Jungen und seiner Frau Klara einer- und Eberhart Windecke andererseits zu ent-
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und Eberhart solcher irer gespenne wegen genzlichen uf uns komen und ver-

wilkort ban sie darumb in dem rechton zu entscheiden. and sollon darumb

beide ob genant parthie ire ansprach, die sie dann itwiedersit zn einander

meinen zu ban, macben und die sol iglich partbie der andern von mitwocben

nebst uber vierzeben tage, das ist nemlicb der mitwocb^ nach dem sontag

misericordia domini nebstkompt, in irer gewonlicb wonunge und buB ungever-

licben bi sonnonscbine scbicken und ubergeben laficn, daruf sie dann von

beiden siten ire antwurt macben und solicb anspracb und antwurt kuntscbaft

und anders was dann iglicb partbie in den sacben bilegen wil von dem ob

genant mitwocben nacb dem sontag misericordia domini uber vierzeben tage

damacb, das ist nemlicb der mitwocb * nacb dem sontag cantate nebstkompt,

uns Oder in unscrm abewesen unserm kelner gein Ascbaffemburg in unser

slofi aucb ungeverlicben scbicken und ubergeben lafien sollen. und wann das

also gescbeen ist, so sollen und woUen wir damacb binnen der zit, das uns

solicb anspracb und antwurt ubergeben sin und sant Micbels^ tag nebstkompt

ungeverlicb zuscben den ob genant partbien nacb irer beider anspracb und

antwurt in dem recbten ufisprecben und solcben unsem sprucbe iglidier

partie ob genant scbicken und ubergeben lafien. und wie wir sie also in

dem recbten entscbeiden und ufisprecben werden, dabi sal es bliben und von

beiden ob genant partbien onewiderruflicb one intrege oder widerrede uB-

gnomen dem nacbgegangen und gebalten werden sunder alle argelist undgeverde.

und des zu orkund etc. geben und gescbeen in unser stat Menze an montag

in den beiligen osterfiertagen anno domini 1439.

Z.) JErzbischof Dietrich von Maim giebt uber die 15 Klagepunkte

Peters ziim Jungen gegen Eberhart Windecke und uber dessen 8 Anspruche

sein Urteil^ ab und setzt zur endgHtigen Regelung dieser Streitigkeiten drei

neue Termine an. Algesheim 1439 Dzbr, 29.

Aus Wurzburg. Kreisarch. Mainzer Jngrossaturbuch No. 23 f. 304^—314^

Ussprucb zuscben Petem zum Jungen an einem und Eberbart Windeck

am andern teile.

Wir Dietericb etc bekennen, als Peter zum Jungen an einem and

Eberbart Windeck am andern teile etlicbe spenne und zweitracbt ietwedersit

Mcheiden. (Or. mhr. c, sig, pend. Wurzburg. Kreisarchiv. Geistl. Sckrank. Lade 27
No, 28}, D<U8 Erzbischof Konrad, zu dem Windecke ja in naken Beziehungen standf

diesem Aujtrage nicht nachgekommen xsty geht daraus heruory dasSf wie obige Urk, zetgtj

im J. 1439 die Ptwteien noch immer im Streite lagen, VgL auch unten Nr. Z Art. IH
{und dagegen auch Art 2).

1.) 1439 April 22. 2.) Mai 6. 3.) Sepbr. 29.

4.) Diete Urkunde enth&lt Uber die Streitsache so genaue und kulturhistorisch (ich

weise z. B. nur auf die Erw&hnung eines recht hohen drztlichen Honorars hin) inter-

esaante Mitteilungeny doss mir die vollstdndige Mitteilung geboten erschien ; Ubrigens dUrfte

diese Urkunde auch als Illustration des damaligen Prozessverfahrenx wiUkommen sein.
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an nns und unsere rete zu rochte gestalt und veranlafit ban nach lute des anlafi^

daruber b^rieffen und als nu die vor genant beide partbie ansprach und ent-

wurt ietwedersit einander gescbickt und uns die darnacb gesant und ubergeben

hant, da ban wir und unsere rete, die wir in den sacben zu uns gnomen

ban, solcber beider parthien anspracb und entwurt und was iglicb partbie in

den sacben bigelegt bat fur uns gnomen und uf iglicben artikel und zusprucb

nacb unserm besten TcrstentniB zum recbten gesprocben in aller maBen, als

bemacb gescbriben steet.

[1] Zum ersten als Peter zum Jungen Eberbarten Windeck in siner ersten

fordrung und anspracb gescbuldiget bat fordert und beiscbet von siner bus-

frauwen und ires kindes wegen alle daz gut ez si eigen erbe gulte oder scbult

barescbaft farende babe win kom bufirat und anders nicbts ufignomen, das

Henne Windeck sin vorfare nacb sinem tode gelafien bat, des sie dann der

vor genant Eberbart Windecke wider got ere und recbt entwelliget und be-

raubt baben und das «cA damit finden solle, das dor vor genant Eberbart Claren

des e genant Peters zum Jungen elicben busfrauwen einen gultebrief uf die

von Strafipurg baldende wider gegeben und ir darzu zweitusent gulden davon

gegeben und ufi irem gewelbe pfande und farende babe und unserm vorfam

erzbiscbof Conrat seligen pfantscbaft woil fur siebentusent gulden wider zu losen

gegeben baben solle, daruf dann der vor genant Eberbart geentwurt bat, das

ime doran ungutlicb gescbee und wo das also were, das er mit der vor genant

frauw Claren umb alle anspracb und vorderung gutlicben und mit recbte ent-

scbeiden si, mit recbte und orteile die orteil aucb mecbtig gesprocben sin

sollen, wie dann das der artikel solcber forderung des vor genant Peters zum

Jungen und Eberbarts antwert, die uns ubergeben und geentwurt wurden sind,

mit solcben und andem mee worten innebeldet. und dwile solicb kuntscbaft

die dann bi furderung und antwurt bigelegt ist innebaltet, das des e genant

Peters zum Jungen busfrauwen sicb verziegen baben solle fur sicb und ire

erben uf alle gut und erbe das Henne selige ir bufiwirt gelafien bat und das

sie solcbien ufisprucb die zit und bemacb verwilliget bat stete und veste zu

balten, sprecben wir erzbiscbof Dietericb ob genant mit unsem reten zum

recbten, das es bi solcbem verwilligtem ufisprncb bliben und von beiden teilen

gebalten wcrden solle, und es solle aucb der vor genant Eberbart dem e ge-

nant Peter zum Jungen umb solicb sine anspracb und forderung nicbt pflicbtig,

von ime embrocben und entpunden sin.

[2] Item als zum andem male der vor genant Peter zum Jungen Eber-

barten Windeck in siner andem forderung gescbuldiget bat, wie sin busfrauwe

ires gudes und ires kindes jemerlicben und beimlicben entiaubt und entwelliget

wurden si wider alle recbtlicb ersucbunge und forderung, und bemret, das sie

1.) Unsere No, Y; warum Erzbischof Dietrich seinen Urteilsspruch nicht hU
zum 29, Septbr.f wie in dem „Anl{UM*^ bestimmt iat, gef&llt hat, sagt er nicht.
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gerne dem rechten gehorsame gewest were fur einen rate zu Menze, es hette

ir aber nit mochte* gedien, das danu durch zehen* die zu Menze ufgeworfen sin

verhindert wurden sin soUe, und wie sin husfrauwe einen komer** an solich gut

gelegt und darzu nit geholfdn haben soUe und auch unsem vorfam erzbischof

Conraten seligen umb recht ersucht haben, der ir dann geantwert haben soUe,

das ir rechte gedien solte, und setzet furter, das ir kein recht fur dem uJ^pruch

und entscheit des kemerers zu Menze nie wider^en mochte und wie sie der

Schenk* Eberhart unser kemerer mit guten glaubigen worten darzu gebracht

habe, das sie die sache an ine gestalt habe etc, daruf nu der vor genant Eberhart

Windeck geantwurt hat und gesteet dem Yor genant Peter zum Jungen solcher

sachen nit und beruret, was den raite zu Menze antreffe werc^ er woil verant-

werten, und beruret auch, das Peter zum Jungen unserm vorfam erzbischof,

Conrat seligen ungutlichen thu, darumb das durch etliche sine rete eine rach-

tung gemacht^ sin soUe rait heider parthien gutem willen und ungezwungen,

und gesteet auch nit, das er einche gultebrieve widergeben, sunder das sie

gerachtet und entscheiden sin und mit orteilen fiir unserm gerichte und auch

vo7i dem rate zu Menze mechtig gemacht und zuletzste durch beide parthien be-

wiiliget sin soUen, wie dann der artikel solcher ansprach und entwurt, die

uns ubergeben sind, mit solchen und mee andem worten begriffet und inne-

heldet. und wann der vor genant Peter zum Jungen in siner anspradi ge-

meldet hat, wie Schenk Eberhart sin husfrauwen gebeten und mit viel guten

worten erinniget haben solle soliche sache an ine zu stellen, er wolle sie also

scheiden, das alle werlt sprechen solte, er habe sie gotlichen erbarclichen und

rechtlichen entscheiden, und das ir durch ire frunde geraton wurden si, dwile

es der vor genant Schenk Eberhart also dure uf sich neme soliche misse-

hellung an ine zu stellen und damit auch der stallung bekentlich ist, und

dwile auch Eberhart in siner antwurt meldet, das sie unteinander gerachtet'

und geschieden sind, sprechen wir erzbischof Dieterich ob genant mit unsem

reten zum rechten, in mafien wir in unserm ersten orteil uf ansprach Peters

zum Jungen und antwurt Eberhart Windocks gesprochen hant. und wann^ nu

Schenk Eberhart und auch ein rate zu Menze in solcher ansprach und entwert

nit begrieffen sind als ein sachewalt und sie die sachen an uns zu diel^r zit

nicht gestalt hand, hemmb meinet Peter zum Jungen sie one ansprach nit

zu lafien: die mag er zu ine thun und das mit rechte ufitragen, als sich

das geburet.

[3] Item als Peter zum Jungen zum dritten male Eberharten Windeck

zugesprochen hat, das sin husfrauw durch unbilliche entweldigung irer narunge

a.) sic I b.) = kumber (Bescklagnakme) c.) Uds, want.

1.) Zu diesen 10^ welche 1428 von den Zunflen gew&Mt warden waren {Hegel,
Ver/assungsaesch. v. Mainz S. 77), gehdrte ubrigens auch Eberhart Windecke.

2.) Der Dichter des fdUchlich Windecke zugeschriehenen GedichU. Vgl

A. Wgss: For 8 c hung en zur dtsch. Gesch. Ud, 25 {IbiiS) S. 105. 3) Wannf
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und des kindes beraubt und das ir gericht und rechte fiirlenget und darumb

von noit und nit von frion willen dai*zu bracht sien soUe soliche missehellung

an don orsamen Schenk Eberharten unsem kamerer und thumherren zu Menz

zu stellen, das sich dann finden solle, das es behentlichen zugegangen habe%

uB einem verziegsbrief, den er bigelegt hat, und das der vor genant unser

kamerer einen entscheid wider gewonheit und altem herkomen der stat und

des gerichts zu Menze gethan habe, dorinne die gezugen des entscheides alle

nit bekentlichen sind, des sich dann sin husfrauwen berufen und beclagt haben

soUe. und wo solcher entscheit macht haben solte, furdert der vor genant

Peter zum Jnngen, das ir nach innehalt des entscheids werden solle mit

namen alle ir hesse^ und cleinod, das ir gewest si und zu irme libe gehorete,

das er dann wirdiget mit lipgedings gulte uf achtundzwenzig hundert gulden,

und furdert auch brieve uber solich gulte gehorende und darzu den ufhabe

mit aller farender babe, die dann siner frauwen huBwirt seliger nach sinem

tode gelaUen habe, der sie sich auch nie verziegen oder die furgeben haben

solle, und dabi karung^ umb sinen schaden, den er achtet an achtzehenhundert

gulden, daruf Eberhart geantwurt hat und ist nit bekentlich, das er sie ir er

narung und ires kindes entweldigt haben solte; und wo das gescheen were, si

es fruntlichen und rechtUchen entscheiden, wie dann das der artikel solcher

furderung ansprach und antwurt die uns ubergeben sind mit solchen und

andern worten inneheldet. und als nu Peter zum Jungen furmeint, das sin

husfrauwen nit mit frien willen zu der stallunge komen und bracht sin solte,

hand wir angesehen den uBspruche des vor genant kemerers, darinne dann ge-

meldet ist, daz solcher spruch mit beider teile gutem willen gescheen si, der

dann zu der zit und auch damach von siner husfrauwen bewilliget ist, als

dann das soliche bewilligungU- und verziegsbriefe die dann bigelegt sind cler-

lichen innehalten. herumb sprechen wir erzbischof Diederich ob genant zum

rechten, das es bi solchem uQspruch bliben sal, als wir dann in unserm

ersten orteil auch geruret hand, und es sal Eberhart dem e genant Peter

umb solich sine ansprach an dem ende nit pHichtig von ime embrochen und

empunden sin. und dwile der vor genant Peter die farende habe in einer

ansprach hemach volgende auch gefurdert hat, sprechen wir daruber itzt nit

und behalten uns daruber zu sprechen an dem ende, da davon hemach auch

gemeldet wirdet^.

[4] Item als zum vierden male Peter zum Jungen dem vor genant Eber-

harten zugesprochen hat umb arztgelt, daz er haben must nach sines vorfarn

tode den erzten zii. bezalen und uBrichten, und wiewol er an den vor genant

Eberharten und Hermannen Windecken sinen bruder gesonnen habe ime® das

zu benemen, das das' nit gescheen sin solle, und habe des schaden entpfangen, den

a.) MIC I b.) = hfiz (Kleidung) c.) = Ersatz d.) stc! e.) Hds. ine des

t) Hds, des.
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er achtet an tnsent gulden, and wo der entscheit macht haben solte, furdert

er solicbs arztgelt und anders das er nach tode sins vorfam ufigegeben hat

mit dem schaden, dwile in dem entscheid begrieffen sin solle, daz sin hus-

frauw mit dheinen schulden be]aden worden solle, daraf dann Eberhart vor

genant geentwurt hat und meinet, das er sines bruder halben keinen schaden

entpfangen haben solle, und ist ime des nit bekentlich etc. dwile nu der vor

genant Eberhart nit bekentlichen ist, das Peter zum Jungen Hennen Windecks

seligen schult halben dheinen schaden gnomen habe, und dwile in dem u&-

spruch gemeldet ist, das sin husfrauwe mit der schult nicht zu schicken habe,

sprechen wir erzbischof Dieterich ob genant mit unsem reten zum rechten:

mag Peter zum Jungen mit redlicher unbeschuldener kuntschaft die nit von

parthien ist bibrengen als recht ist, das er, dwile er sin husfrauwe zu der ee

gehabt hat, arztgelt oder anders von des vor genant Hennen Windecks seligen

wegon bezalt und was des gewest ist behalten hat, als sich zum rechten ge-

bnret, so sal ime darumb Eberhart Windeck karung und uiirichtung thOn;

und hette er des schaden entpfiangen, was er dann des schadens auch berechtet,

als sich zu rechte gepuret, den schaden sal ime auch Eberhart widerkeren

alles binnen drien maneten nach dem tage, als er solich schult und schaden

berechtet hat, als vor geschriben steet; mochte er aber das nicht bibrengen

berechten oder behalten als vor genant ist, so sal ime der genant Eberhart

umb solich ansprach und fiirderunge nicht pflichtig, von ime embrochen und

enpunden sin.

[5] Item als Peter zum Jungen in siner funften ansprach Eberharten

Windecke geschuldigt hat, das ime der entscheit durch ine nit gehalten wurden

sin sollo, dwile er siner husfrauwen ire zugesprochen cleinod guide und fEirende

habe nit habe lafien folgen, darumb er den vor genant Eberharten manig-

feltiglichen ersuchet und mancherlei ufitrege erbotten habe, das ime alles nit

hulfiichen bifiher gewest sin sollo, und meinet, er si des zu kosten und schaden

gedrunget, den er achtet an zweitusent gulden, furdert und gesinnet nach des

vor genanten gudes cleinode und umb den schaden karung und uQriditung,

daruf aber Eberhart Windeck geantwurt hat, das des itz genant Peters hus-

frauwe einen verzieg gethan habe von alles gutes erbes von des kindes gutes

wegen und von alles des gutes wegen, das Henne sin bruder seliger gelaBen

habe, und auch des kindes erbe vaterhalben ufigescheiden das gut, das ir

bescheiden und ir auch wurden sin soUe, und beruret, das er ime uBtrags nit

geweigert haben, sundem des an vil enden gewartet und darumb auch koste

zerunge und schaden getan haben solle etc, wie dann das alles der artikel

solcher fiirdrung und antwert die uns ubergeben sint mit solchen und andem

mee worten inneheldet. dwile nu die richtunge und entscheit der da bi uns

gelegt ist clerlichen inneheldet, das des e genant Peters zum Jungen hus-

frauwen Claren ire geheefi und cleinod zu irem ]ibe gehorig wider werden
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und folgen sollen, sprechen wir erzbischof Dieterich ob genant mit nnsem

reten znm rechten: nachdem und dtoile Peter solich gehefie und cleinot zu

Oaren siner husfrauwen libe gehorig nit namhaftig gemacht hat, das er die

dem Tor genant Eberharten benennen und mit redlicher unbeschuldener kunt-

schaft die nit partielich und als recht ist bibrengen solle, das solicb benante

gehesse* und deinod der vor genant siner husfrauwen gewest sind; soHche ge-

hesse und deinod was der dann noch yorhanden sind, sal der Tor genant

Eberhart dem e genant Peter von siner husfrauwen wegen bantreichen und

Yolgen lafien oder aber, wo die gar oder etliche furthan und nit furhanden

weren, was dann Peter zum Jangen mit sich selbs und zwenen unbesdiuldenen

redlichen mannen die nit von parthien sint bibrengen mag als redit ist, das

solich furthan deinod und geheSe wert gewest sind, des sol ime Eberhart e

genant erstaten und darumb ufiriditung thun binnen drien moneden nadi

der zit, als Peter die recht gethan hat und yor geschriben steet. und

dwile der yor genant Peter auch meldet, das er den yor genant Eberharten

darumb ofte ersudiet und mancherlei ufitrege darumb erbotten habe, das ime

nit hulfiichen gewesen sin und das er des schaden entpfangen haben solle,

da sprechent wir erzbischof Dieterich ob genant: mag Peter bibrengen mit

redlicher umbeschuldener unpartielicher kuntschaft als recht ist, das er zu

solcher zit, da er sin wib zu der ee gnomen hat, den yor genant Eberhart

nach dem entscheid der da bigelegt ist ersucht und gesunnen habe, ime umb

solidi gehefie und deinod smem wip angehorig ufirichtung zu thun, und das des

dnrch den e genant Eberhart nach solcher ersuchunge nicht gescheen si, was

dann Peter eins solichen schaden nach der ersuchunge entp&ngen hette, den

er auch behalten solle mit sich selbist und redlidien unbesdiuldenen und un-

partielichen mannen als recht ist, den sal ime der e genant Eberhart erstaten

und ufirichtung darumb thuen binnen drien moneden nach der zit, als Peter

solich recht als yor geschrieben getan hat; mochte aber Peter solich stucko alle

Oder ein toil wie yor gemelt ist nit bibrengen als recht ist, so sal der e ge-

nant Eberhart ime yon solcher siner ansprache und forderung aller oder ein

toil an welchem ende sich das geburete nieht pflichtig, yon ime enbrochen und

entbunden sin. und als der yor genant Peter fdrdert auch die farende habe,

hand wir den entscheid yerziegs- und williges-briefe gesehen, die bi uns gelegt

sind, darinne clerlichen gemeldet ist, das sich Gare yerzihen solle erbes und

gutes, die Henne Windecke ir hufiwirt seliger gelafien hat, das sie dann also

bewilliget hat; herumb finden wir an rate, das Eberhart e genant dem yor genant

Peter umb solich sin forderung der farenden habe nicht pilichtig, yon ime em-

brochen und embunden sin solle yon rechts wegen, ufigescheiden das ir in dem

entscheide zugesprochen ist, als yor geschriben ist.

a.) Vgl S, 497 b.

82»
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[6] Item als furter Peter zum Jiingen in siner sechsten* ansprach meldet,

ab Eberhart fur sich stellen wolt, daz solchor cleinot ein teil durch den rait zu

Menze abegesprochen sin solten, des si er nit bekentlichen darumb, daz der

rate ime zugesagt haben solle, daz er sich Eberharts sacben nit kroden^ woUen,

wie er von dem lantgericht zu Botwilr^ wider fur den rate komen si und das

von dem rate Schenk £berharts spmch mechtig gesprochen sin solle, und

beruret, das er durch den rate von der cleinot und anders fur Schenk Eber-

harten gewiset si, der bi dem eide daruber ein clerunge thun solle; und der

vor genant Peter sal darumb Schenk Eberhart ufte ersuchet ban, der ine und sin

husfrauw babe zu einer unzimlichen verschribunge woUen dringen, des er nit habe

wollen thun, sundem er solle sich erbotton ban mogelich qwitierung zu geben,

aber Schenk Eberhart habe der lutemnge nit getan. daruf dann Eberhart

geantwert hat, es si ein rachtunge und ein entscheid gescheen, dabi lafi er es

bliben etc, als dann der artikel solcher ansprach und antwert, die uns uber-

geben sint, das alles mit solchen und andem mee worten inneheldet. und

wann nu der vor genant Peter zum Jungen in siner ansprach gemeldet hat

solchen handel, der sich zuschen einem rate zu Menze belaufan haben solle,

und dabi auch gemeldet hat einen andem handeln Schenk Eberbart unsern

kemerer antreffenci und das der die luterung nit getan nach dem, und er des

an ine gesonnen haben solle, und dwile nu der rate zu Menze und auch

Schenk Eberhart in solcher ansprach und antwort als sachwaltigen nit begrieffen

sint, sprechen wir erzbischof Dieterich ob genant mit unsem reten zum recbten,

dwile auch ein solichs an uns nit gestalt ist: wil Petem bedunken, das sie

sich gein ime nit gehalten haben sollen, als sich geburet hette, darumb mag

er ine zusprechen mit rechte an den enden, do*' sich das zu rechte geburet.

[7] Item als Peter zum Jungen zu dem sieben^^ male geschuldiget hat

Eberharten Windecken umb das, das er siner husfrauwen an ire gelimpf geruret

habe und sie gezegen umb gerete, das er in irem huse zu Frosche' verlom

haben solle, furdert und heischet darumb wandel und karunge nach noitturft,

daruf des dann der vor genant Eberhart Windecke in siner antwurt nit

bekentlichen ist und meinet ir dainimb kein karung oder vrandel schultig zu

sin, als dann das ansprach und antwurt von des artikels und zuspruchs wegen

mit solchen und andem mee worten das begriefen^ imd uns ubergeben sint.

und wann nu Eberhart nit bekentlichen ist, das er Peters hufifirauwen durdi

die zedel an iren gelimpf geret haben solle, hant wir solich zedel die bigelegt

ist ubersehen und findon darin nit, das der e genant Eberhart Peters hus-

frauwen iren glimpf geschuldiget habe, darumb er ime wandels pflichtig sin

solle. herumb sprechen wir erzbischof Dieterich zum rechten, das Eberbard

a.) Hds. ersten b.) Vgl. S. 484 d c.) Uds. daa d.) Hds. begrieflfen

i.) V^gl. auch unten Art, 17,

2,) Vgl. auch unten Art, 23.
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ob genant dem vor genant Peter zum Jungen umb soliche sin vordrung und

ansprach nit pflichtig, 7on ime embrochen und entbunden sin solle.

[8] Item als Peter zum Jungen zum achten male gemeldet hat, wo der

entscheid mechtig sin solte, hoffe er, das Eberhart Windeck durch solichen

entscheit keinen behelf oder fiirstant haben solle darumb, das das sin hus-

frauwe und sin kint gemeinander nit verschuldet haben und ir eins des andern

gutes one ietwedersit toils willen nit beraubt werden und das das auch nit

recht oder landes gewonheit gotlichen oder moglichen zu sin erkant werden solle.

[9] Item fordert der vor genant Peter zum Jungen in siner nunden an-

sprach als ein mompar siner husfrauwen und frauw Greten zum Liechtemberg *

des kindes anfrauwe Ton dem vor genant Eberhart Windeck rechenung und

verlegung nach gerichts recht und altem herkomen fiir der mutter und andern

des vater* und mutter frunden. item furdert er sinem wibe und husfrauwe

sinen drittenteil, der ir dann billich und durch rechte werden solle mit dem

schaden, den er achtet an vieiiusent gulden.

[10] Item als auch der vor genant Peter zum Jungen in siner zehenden

ansprach Eberharten Windecke geschuldiget hat, wio sin husfrauw noch von

irem huswirt seligen eine lebendig kint habe, sie und ir kint und niemants

anders die nehsten und rechten erben sin soUen zu solchen gute guide bar-

schaft und anders wie das namen hat, das ine der vor genant Eberhart ane

gericht und rechte entweldiget und noch hut bi tage in sinen geweren haben

solle, und berurt, das er daz vor genant kint zu mompar *, als der stet« recht

und gewonheit zu Menze ist, nicht gegeben haben ^ solle, fordert und heischet

solche auch siner husfrauwen iron dritten toil und iren schaden zu keren, den

er wirdiget an sechBtusent gulden; und wo der entscheit macht haben solte,

fofdert er dem kinde rechenung zu thun ime und siner husfrauwen folgen zu

laBen, was ine durch den entscheide folgen solle. uf solich acht nxmde

und zehend^ ansprach und forderung des vor genant Peters zum Jungen

Eberhart Windeck geantwurt hat, das Peters zum Jungen husfrauw und er

lange' vor des, ee sie den vor genant Peter zu einem hufiwirt genomen habe,

umb solich ansprach und vorderung entscheiden und verrichtet sin sollen ; und

als er von dem vor genant Peter, da er sin husfrauwe zu der ee gnomon hatte,

angesprochen wart, auch mit recht mit ime entscheiden und damach durch des

von Vimburgs* frunde gutlich gericht sin sollen etc, wie dann das ansprach

und antwurt [die una ubergeben sird innehaldeii,'] da wir nu solche ansprache

und forderung mit unsem reten ubersehen hand, haben wir funden, das^

a.) Hds. {atich im folgenden) vatter b.) Udn. sin! c) Hdt. das wir.

1.) Vgl. S. 83 die alt zu Liehtenberg.

2.) Vgl, No. R u. S. 3.) Vgl. auch unten Art. 16. — Da die Wiederverheiratung

von Windeckes SckwSgerin sicker spdtestens 1428 erfolgt ist (vgl. S. 493 A. 4), durfen
wir den Tod seines Brtiders Henne (vgl. auch No. R u. S), der in den Denkwurdig-
keiten* gar nicht vorkommtj wohl in das J. 1426 setzen. 4.) Vgl. auch Art. 22.
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Peter zum Jungen farmeine^, daz sich BMrhaxt Windeck mit dem uBspruche

nit behelfen solle, darumb das sin husfrauw und auch sin stifkinde des ires

ane ietwedersit willen durch recht oder landes gewonheit nit also entwiset

nnd entraubet werden sollen, und in dem zehenden aitftel ansprechig machet

erbe und gut, das Henne Windeck seliger gelofien hat. und wtma nu Eber-

hart Windeck daruf geantwurt hat, das es umb solich furdrung unA iMpnirh

geriditet sin solie, herumb sprechen wir erzbiscbof Dieterich ob genant mit

unsem reten zum rechten: nachdem und dxoile wir kuntschaft ufispruch williges-

und Terziegsbriefe die uns bigelegt wurden sint gesehen hant, daz solich rich-

tnng bi irer macht bliben und ir auch Ton beiden teilen nachgegangen werden

solle, und daruf sal der yor genant Eberhart dem e genant Peter zum Jungen

umb solich sin furderunge und ansprach, die er in dem achten und zehenden

artikel gemeldet hat, nicht pflichtig, yon ime embrochen und empunden sin,

uJSgescheiden das ir in dem entscheit zugesprochen ist, als yor geschriben ist

item als dann Peter in siner nunenden ansprach beruret, das er ein

mompar si des kindes anfrauwen und sins wibes und dabi setzet, das yon des

kindes wegen sinen frunden dheine rechnung und furlegung nach des gerichts

und unser stat zu Menze herkomen gescheen si, und fardert* solich rechenung

und ftirlegung noch zu thun als yor geruret ist, sprechen wir ob genant

erzbischof Dieterich zum rechten: mag der yor genant Peter zum Jungen mit

redlicher unbeschulder kuntschaft die nit yon parthien ist bibrengen als recht

ist, das er ein mompar und darzu gemechtiget si yon des kindes frunden die

des macht haben, so sal der yor genant Eberhart Windeck yon solcher zit,

als er sich des kindes momparschafb undenogen hat, yon des yor genant kindes

und siner guter wegen dem yor genant Peter oder aber des kindes nehsten

frunden rechenung und ftirlegung thun nach unsers gerichts und unser stat

zu Menz herkomen und gewonheit; mag aber des Peter zum Jungen nit bi-

brengen als yor gerurt ist, so sal Eberhart ime umb soliche^ sine nunde

ansprach nicht pflichtig, yon ime embrochen und entbunden sin.

[11] Item als Peter zum Jungen in siner eilften ansprach Eberharten

Windeck geschuldigt hat, das er ime die rachtunge die da gemacht^ durch des

yon Virnenburgs frunde nit gnug gethan habe und nit nachgegangen und durch

Schenk Eberharten unsem kemerer zu Menze nit gelutert, ime auch nust wurden

und das darumb solich rachtunge krafUois sin solle, daruf dann Eberhart

Windeck in siner antwurt meldet, das ime Peter unrecht thu; und beruret^

das er der rachtuug nachkomen si und die gehalten habe, als das der artikel

solcher vorderung ansprach und antwurt die uns ubergeben sint mit solchen

und andem mee worten begrifet*^ und inneheldet. dwile nu Peter zum Jungen

in siner ansprach nit namhafbig gemacht hat, woran oder in was stucken

a.) HiU. farter b.) Bds. sollchen sinen nunden c.) Hds, begriffet

i.) Wannf
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Eberhari Windeck dem spruch darch des von Yimenburgs frunde gescheen

nit nachgegangen sin solle, sprechen wir erzbischof Dietcrich ob genant mit

uosem reien zum rechten, das er die noch namhaftig machen solle. und dwile

dann Eberhari in siner antwurt meldet, das er dem spmcbe nachgegangen

habe, mag dann Eberhari bibrengen mit redlicher umbeschnldener kunischaft,

die nit pariielicben als recht ist, das er dem vor gerort ufispmch nachkomen

gnug geian and das an ime der bniche nicht gewcsi si, so sal er umb solich an-

sprach und forderung dem Tor genant Peter zum Jungen nit pflichtig und von

ime embrochen und embunden sin; wo er des aber nit bibrechte, als vor gerurt

ist, so sol er den uBspruch noch halten dem gnug thun und voUenfiiren an

den stucken, da sich das geburet. item als Peter zum Jungen in dem selben

spruch meldet, das ime Eberhari Windeck an sinen glimpf goschuldiget haben

solle, des dann Eberhari nit bekenilichen ist und was wir des dhein gleublich

kuntschafi gesehen han, sprechen wir erzbischof Dietench ob genant mit unsern

reien zum re<diien : mag Peter zum Jungen mit redlicher orkunde, die in einem

rechien nit zu verwerfen ist, bibrengen als recht ist. das ine Eberhari an

sinen glimpf beschuldigi habe und daz er darumb durch recht billich wandeln

solle, so sal der vor genant Eberhari Petern zum Jungen darumb wandel und

karung thun, als sich zum rechien geburet. der clerung wir uns dann be-

halien, ob sich anders, das wandels noit were, finden wurde.

[12] Item als Peter zum Jungen Eberhari Windeck zu dem zwolften male

zugesprochen hat von eins briefas wegen, den dann Eberhari uber das kint

gemacht und es an gericht gefuri haben solle, solichen brief zu bewilligen,

dadurch es dann merglich verkurzt wurden were, und furmeinet, das der brief

nit macht haben solle, dwile er gemacht si under des kindes jaren, daruf dann

Eberhari Windeck antweriet, das Peter zum Jungen mit dem kinde und auch

mit sinem gut vaterhalben nit zu schicken haben solle etc, als dann das an-

sprach und antwurt inneheldet. und wann wir nu nit versteen, das Peter des

kindes oder sines gutes mompar si, herumb sprechen wir erzbischof Dieterich

ob genant mit unsern reien zum rechien, das ime Eberhari umb solich sin

ansprach und forderung nicht pflichtig, von ime embrochen und embunden sin

solle; doch were das kint durch solchen brief oder anders verkurzet, darumb

mag es oder die ihenen, die des an siner stat macht haben sollen und den

das zu thuen geburet, furdem und das uBtragen, als sich zu rechte geburet.

[13] Item als Peter zum Jungen Eberhari Windeck zu dem drizehencfen

male zugesprochen hat, das der vor genant Eberhari Windeck in gegenwiriigkoit

des offen wemtlich gerichts der burgermeister und anderer viel erber lute ine

offenilich geschuldigt haben solle, das er in einem gelobten und geswomen

fride ine geslagen^ haben solle, und meinei, das ime darinne der vor genant

i.) Vffl unten Art, 22.
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Eberhart ungutlichen gethan habe, und furdort darumb karung nach noittarfb

siner eren, daruf dann Eberhart geantwurtet, das er geretd* haben soUe, wie

zuschen ine ein rachtung gemacht si, der der vor gonant Peter gelobt habe

nachzugehen, des er dann also nit getan, sunder understanden haben so]le ine

in gutem glauben zu ermorden, als dann das ansprach und antwurt inneheldet.

dwile dann Peter sich an unser offen wemtlich gerichte und die burgermeister

in siner ansprach gezogen hat, sprechen wir ob genant erzbischof Dieterich

mit unsem reten zum rechten: mag Peter zum Jungen mit unserm offen wemt-

lichen gerichte und mit den burgermeistem, die dann die zit waren und fur

den soliche wort sollen durch Eberhart geredt wurden sin, bibrengen als recht

ist, das Eberhart Windeck ine geschuldiget habe, das er ine in einem gelobten

und geswomen friede geslagen haben solie und das dem vor genant Peter

doran ungutlichen gescheen si, so sal ime Eberhart Windeck darumb wandel

und karung thun nach noitturft; der luterung wir uns behalten wollen, dwile

Peter in siner ansprach davon nichts gemeldet hat; mochte aber des Peter

nit bibrengen als vor gerurt ist, so sal ime Eberhart umb solich sine ansprach

nicht pflichtig, von ime embrochen und entbunden sin.

[14] Item als Peter zum Jungen in siner vierzehenefen ansprach Eberharten

Windecken geschuldigt und ime zugesprochen hat, das er ine am zoUe zu

Menze uf unserm frien strame in einem ungemerten^ schiffe mit dem richter

Wertheim bekomert habe und ine me dann anderthalb jare ufgehalten und umb-

getrieben ^ haben soUe, das auch der vor genant Eberhart geschaffet haben solle,

das der von Winsperg dem vor genant Peter umb funfzig lib** geld zugesprodien

habe wider der von Menze privilegia, daruf dann Eberhart geantwurt hat, das

er ine an dem zolle mit einem richter und mit recht bekomert haben solle

und si umb das und alles mit dem vor genant Peter gerichtet, als dann das

ansprach und antwurt uBwiset, sprechen wir erzbischof Dieterich mit unsem

reten zum rechten: mag Eberhart mit redlicher umbeschuldener kuntschafb die

nit partielich ist bibrengen als recht ist, das es zuschen Petern und ime umb

das und alles gericht si, so solle es dabi bliben und von beiden teilen ge-

halten werden. und es sal der vor genant Eberhart dem e genant Peter uuib

solich sine fordrunge und ansprach nicht pflichtig, von ime embrochen und

entbunden sin; mochte er aber des nit bibrengen als vor gerurt ist, mag dann

Eberhart mit richtern der den komer getan bibrengen, als sich zu rechte ge-

buret, das solcher komer durch den selben richtern und mit recht, als unsers

gerichts recht und gewonheit ist zu Menze, gescheen si, so solle er den vor

genant Peter aber umb solich sin ansprach nicht pflichtig, von ime embrochen

und ombunden sin; mochte er des aber nit getUn, dwile dann Peter meldet.

a.) sic! b.) merren = anbinden c.) = libra {Pfunct).

i.) Darum bittet wohl Peter zum Jungen urn Erlaubnis^ nach Mainz kommen
zu dOrfen: oben S. 482 {A, 4).
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das er des schaden gnomon habe, den or achtet an dnhandert gulden, solchen

schaden, wes er des berechten thar, als recht ist, sal imo Eborhart keren und

danunb ufirichtong thaen binnen vior manedon nach dem tage, als Peter den

schaden berochtet hat, als vor gerurt ist.

[15] Item als Peter zum Jungen zu dem funfeebencZen male Eberbarten

Windecken zugesprochen hat, das Eberhart Windeck ine fur den allerdurch-

luchtigsten fursten keiser Sigmund mit unwarheit bracht haben soUe, indem

das er und etlich sine huBgenoBen wider sine keiserlich privilegia getan und

darumb einer pone in sine keiserlich kamern furfallen^ sin solten, des er sich

dann, da der vor genant keiser Sigmunt zu Nuremberg gewest si, redlich verant-

wurt habe, und das imo der e genant Eberhart darumb an zoning und anders zu

schaden mee dann zweihundert gulden bracht haben solle, daruf dann Eberhart

geantwortet hat, das imo des eine noitturft gewest si und das er den vor

genant keiser Sigmunden als einen rechten richt<jr umb unrecht an ime be-

scheen angerufen haben und daz es zuschen inen verteidingt und gesunet sin

solle etc, als dann das alios der artikel solcher ansprach und forderung und

antwurt, die uns ubergeben sind, mit solchen und andern mee worten begrifet

und inneheldet. dwile nu der vor genant Eberhart in siner antwurt meldet,

das solche gebrechon gerichtet sin soUen, sprechen wir erzbischof Dieterich ob

genant mit unsern reten zum rechten: mag Eberhart Windeck mit redlicher

unbeschuldener und unpai-tielicher kuntschaft bibrengen als recht ist, das er

mit dem vor genant Potem und den huBgenoBen umb solich gerichtet si, so

sal es bi solcher richtung bliben und von beiden teilen gehalten werden.

mochte er aber des nicht bibrengen, dwilo dann Peter in siner ansprach fur-

meinet, das ine und die huBgenoBen der e genant Eberhart vor unserm herren

keiser Sigmunden unredlichen furbracht und das er sich des mit Rudolf zum

Humbrecht und Amolt GelthuB fur dem selben unserm herrn keiser Sigmunde

redlich verantwurt haben solle, des er auch schaden entpfangen habe, den er

achtet an zweihundert gulden, sprechen wir erzbischof Dieterich ob genant zum

rechten : mag Peter mit redlicher umbeschuldfwer unpartielicher kuntschaft bi-

brengen als recht ist, das er und sine huBgenoBen durch Eberharten vor unsern

herren seligen keiser Sigmunt unredlich bracht und dez zu schaden komen si, sol-

chen schaden wes er des behalten thar als recht ist, sal ime der vor genant Eber-

hart widerkeren und darumb ein uBrichtung thun binnen vier moneden nach

der zit und dem tage, als Peter zum Jungen solchen schaden berochtet hat,

als ob geschrieben steet.

[16] Und als dann Eberhart Windeck in siner ersten ansprach Petem zum

Jungen zugesprochen hat, wie ein lobelich gotlich und moglich rachtunge und

entscheit* gemacht sin solle zuschen Claren des itz genanten Peters zum Jungen

i.) Vyl, oben § 315. 2,) Vgl. oben Art. 10,
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husfrauwen und ime, ehir dann sie Petern zu der ee gnomen hat und za

solcher zit, da sie des iren wol mechtig gewesen si, und das beide parthio for

uDserm werntlichen gerichte zu Menz bekant habon soUen solich rachtung

stete und veste zu halten, und wie sie aber darnach fur unser Yor genant

wemtlich gericht komen sin und fur sich und ir orben nach lute des entscheids

verziegen haben sollen, da auch die verziegsbriefe mit eid besagt und besieg^

sind, das dann der vor genant Peter uberfaren und nit gehalten und ine damit

zu gro£er zerung und kosten getrungen haben solle, die er achtet an vier*

hundert gulden, daruf dann der e genant Peter widerumb geantwurt hat, das

sin husfrauwe durch unredlich bose behendigkeit darzu bracht si und des mit

fhem willen nie gethan habe, sunder durch grofi armut notturft und beraubung

ires kindes und gutes darzu bracht si, als dann das in siner ansprach auch

gemeldet sin solle, mit Schenk Eberharts behenden und sufien worten, die er

siner husfrauwen zugesagt haben solle etc, als dann das ansprach und antwurt

die uns ubergeben sind mit solchen und andem mee worten begrifen und

innehalten. dwile nu beide parthien ire besiegelt kuntschafb und brieve^ bi-

gelegt haben, darin sich findet, das seiche sachen zuschen dem e genant

Windeck und Peters zum Jungen husfrauwen mit beider teile gutem willen

gerichtet sind, sprechen wir erzbischcf Dieterich ob genant mit unsem reten

zum rechten, das es hi solcher richtung blibe und von beiden parthien Yolliclich

gehalten werden soUe. und wann nu Eberhart Windeck in siner vordrung

und ansprach meldet, das ein richtung zuschen der vor genant Glaren Peters

zum Jungen husfrauw und ime gescheen und von dem e genant Peter uber-

faren und nit gehalten sin solle, des er dann schaden habe, den er achtet

an vierhundert gulden, sprechen wir erzbischcf Dieterich ob genant mit unsern

reten zum rechten: mag der e genant Eberhart bibrengen mit redlicher unver-

sprochner kuntschaft die nit partilichen ist, das solich vor gemelt richtung

durch den e genant Peter uberfaren und nit gehalten und er darumb zu zerung

und schaden gedrungen und bracht wurden si, was dann der itz genant Eber-

hart bibrengen mag mit sich selbs und zwenen unversprochnen mannen, die

nit partilich sin als recht ist, das er des schaden entpfangen habe, solchen

schaden sal ime der e genant Peter erstaten und darumb ulirichtung thun

binnen drien moneten nach dem tage, als das von dem e genant Eberhart

berechtet ist, als vor geschrieben steet.

[17] Item als Eberhart Windeck zum andem male Petern zum Jungen

geschuldigt hat, das ine der selbe Peter uber solich riechtung und nber das, das

er dem e genant Peter rechtes nie uiigegangen si, an das hofgericht gein

Eoitwilr* geheischet habe und wie auch der vor genant Peter uber solich ge-

sprochen und gewilkort orteil des rates unser stat zu Menze ine mit bosen

X) Wohl nicht mehr erhalUn, 2.) Vpl. oben Art, 6,
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worten and scheltbrieven, die er dem rat^ und den zunftenzu Menze geschrieben

habe^ mit namen einen lantferleufen bosewicht einen meineidigen schalk und

oinen fraawenrauber gedrungen and geheifien und ime darin unrecht gethan

haben soUe, und si das zu schaden komen fur dem keiser, den er achtet an

achtbundert gulden, furdert solcben schaden und darzu wandel umb solich vor

gerurt uberferung, als sinen eren noit si, daruf dann Peter zum Jungen ge-

antwurt hat, das er nach dem entscheit, den Schenk Eberhart unser kemerer

getan hat, den Yor genant Eberharten zu dheinen mogelichen unverwimpelten *

redkten brengen mochte und daz auch Eberhart dem entscheit nit gnug gethan

und Clarem smar husfrauwen auch nit gegeben haben solle, was ir dann nach

lute des entscheids iwrdon soUe, and darumb habe er ine gein Botwil ge-

fardert, und meinet das mit glimpf getaa za haten und beruret fiirter, mit

was worten oder schriften er den vor genant Eberhart darzu hatte mocht

brengen, das er ime sinem wibe und kinde das ir wider gegeben hette, cUia were

ime noit gewest, und wie der vor genant Eberhart ime viel hesselicher worte

und schrift gethan und ine auch vor dem keiser und anders zu schaden ge-

tmngen haben soUe, und m&e von deheinem schaden, den er dem vor genant

Ebeihart getan oder zugefuget habe ader auch pflichtig zu keren si etc, als

dann der artikel solcher ansprach und antwort etc, die uns ubergeben sint,

mit solchen und andern mee worten das inneheldet. und wann Eberhart vor

genant in siner ansprach meldet, das ein richtung gescheen und von dem vor

genant Peter zum Jungen uberfaren und nit gehalten sin solle, in dem das

Peter zum Jungen den vor genant Eberhart nach der vor genant richtung an

das gerichte zu Eotwil gebracht und mit andem snoden worten getrungen

haben solle zu zeiimg koste und schaden, die er achtet an achthundert gulden,

and dwile Peter zum Jungen bekentlichen ist, das er den vor genant Eber-

hart an das gericht zu Botwil gebracht habe, und dabi meldet, womit er den

solben Eberhart mit worten ermanen mochte, das inegebalten wurde, das ime

des woil noit gewest were, sprechen wir erzbischof Dieterich ob genant mit

unsem reten zum rechten : mag Eberhart bibrengen mit redlicher unversprochner

kuntschaft, die nit von parthien ist, als sich zu rechte geburet, das er der

richtung gnug gethan und darnach durch den vor genant Petern zum Jungen

fur dem lantgericht zu Kotwil und mit solchen worten, als er in siner ansprach

setzet, zu schaden und zoning bracht si, den er dann geachtet hat an acht-

hundert gulden, was als dann der e genant Eberhart mit sich selbs und zwein

.unversprochnen unpartielichen mannen berechtet, als sich zu rechte geburet,

das er deshalben schaden entpfangen habe, den schaden sal ime der vor genant

Peter erstaten und darumb ulirichtung thun binnen drien moneten nach dem

tage, als er solchen schaden behalten hat, als vor geschriben steet; erfund

a.) nicht bet Lexer, Bedeutungf wimpel ^ kdnigUches Banner,
L) Vgl untere No. N.
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sich aber, das £berhart e genant solcher richtuDg dafimal, da ine der e genant

Peter als vor geruret ist an dem lantgericht zu Rotwilr gefurdert und mit

worten ersuchet hat, nit gnug gethan hette, so sal er dem e genant Eberhart

umb solchen schaden nit pflichtig, von ime entpunden und entbrochen sin.

[18] Item als Eberhart Windeck zu dem dritt^n male Peter zum Jungen

geschuldigt hat umb das, da solich gebrechen, die fur unsern hcrren keiser

Sigmond seligen komen waren, durch den vor genant unsern herren den keiser

unserm vorfarn erzbischof Conrad seligem zu verhoren entpholhen' weren und

durch des selben unsers vorfeirn unmuB nit uBgerichtet mochten werden in zit,

als sich geburete, da habe ine aber Peter zum Jungen geschulden mit bosen

snoden worten, darumb sie an einen rat zu Menze komen waren, und wie er

durch den vor genant Peter geschuldiget wurden umb das, das ime ere sele

lip und gut antreffende gewest si, des er sich verantwurt habe und von dannen

gangen si als ein biderbemann, und zuget sich des uf die edeln und ersamen

unsere lieben getruen mit namen Peter Echter dumdechant zu Menze Diether

von Isemburg herre zu Budingen Franken von Gronenberg den alten Johann

BoyB von Waldeck Diether Koraerer und Scbenk Eberhart unsern kemerer,

furdert und hoischet umb solche smacheit wandel und karung und umb zerung

und schaden uBrichtuog, die er achtet an drihundert gulden, daruf dann Peter

zum Jungen antwurtet und under anderm meldet, das er darzu antwurt, als

vor uf die andere ansprach des vor genant Eberhart durch ine gerurt si, und

zuget sich uf solich vor genant Peter Echtem den von Isemburg und die

andern ob geschriben etc, wie dann daz der artikel etc. dwile nu beide par-

thien sich uf kuntschaft Ziehen mit namen uf den ersamen Peter Echter dum-

dechant unsers dums zu Menze und die edeln und vesten Schcnk Eberhart

unsern kemerer zu Menze Diether von Isemburg herren zu Budingen Franken

von Gronenberg den alten Johann BojB von Waldeck und Diethern Kemerer,

wollen wir solche kuntschaft imd was sie darin bekentlichen sind verhoren

und darin dann furter thun, was sich zu rechte geburet.

[19] Item als Eberhart "Windeck zu dem vierden male Petem zum Jungen

geschuldiget hat, das er der riechtung zuschen Claren Peters husirauwen und

ime gescheen nit nachgegangen si, in dem das er den kemerer nit bitten wolt,

als er dann thun solte nach lute des rats orteils, das ime dann geschatt

haben solle zweitusent gulden, und meldet furter, das solich ansprach mit

orteil und recht an den rate zu Menze komen were, da dann gewiset si, das

der ob genant entscheit durch Schenk Eberharten gescheen in craft bliben

solle, damach dann aber ein orteil an unserm werntlichen gerichte gesprochen sin

solle, in dem ime auch gerichtet schade zugeteilt wurden si, das alles er dem

vor genant Peter nit angewonnen moge und das er ime das durch die munze

1.) Vgl oben S. 493 J. 4 {1431 AprU 10).
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fiirzogen solle, dadurch Peter dem vor genant Eberhart zu koste und zerunge

brenget, die er achtet an drihundert gulden, und getruwet, das ime durch

recht solich zerung erkant werden solle; daruf dann aber Peter zum Jungen

geantwert hat, das er Schenk Eberliarten gebeten habe, aber der ime dann

geantwert haben solle: woUe er den eld in der clerung abestellen und ime des

einfeltiglichen getruwen, so wolle er das thun, und meldet, das er den kamerer

auch in schriften darumb gebeten haben solle, es mochte aber nicht ge-

scheen, und ist nit bekentlichen, das er dem yor genant Eberhart einchen

gerichtet schaden schultig si, und wo der entscheit mechtig get^rteilt sin solle,

so si ime und auch sinem wibe der selbe entscheit nit gehalten worden; und

ist auch nit bekentlichen, das er Eberharten fur die munze geheischen habe,

wie dann das der artikel mit solchen und andem moe worten solcher an-

sprach und antwurt begrifet und inneheldet. und wann nu Eberhart in siner

ansprach meldet, das durch den rat zu Menze gesprochen sin solle, das beide

parthien den kemerer zu Menz umb den entscheit bitten sollen und das ein

solichs von ime gescheen und von Peter zum Jungen nit gescheen sin solle,

daruf dann Peter widerumb meldet, das er den vor genant kamerer gebeten

habe, und zuget sich das uf kuntschaft, sprechen wir erzbischof Dieterich ob

genant mit unsem reten zum rechten: mag Peter zum Jungen mit redlicher

unbeschuldener kuntschaft, die nit partilich und als recht ist, bibrengen, das

er nach innehalt des rats zu Menze spruchs den vor genant kemerer gebeten

habe, so sal er dem e genant Eberhart umb solich sine ansprach und fordrung

nit pflichtig, Yon ime embrochen und embunden sin; mag er aber des nit bi-

brengen, als yor gerurt ist, was dann des der e genant Eberhart schaden

entpfangen hette, den er berechten thar mit sich selbist und mit zwein unbe-

schuldenen und unpartielichen mannen und als recht ist, den sal ime der vor

genant Peter erstaten und darumb ufirichtung thun binnen drien moneden

nach dem tage, als das von dem e genant Eberhart berechtet ist, als Tor

geschriben steet.

[20j Item als furter der vor genant Eberhart Petem zum Jungen zu dem

funften mal geschuldigt hat, da er an ine gesunnen habe, das Peter ime

wandel und karung tete umb solidi uberfarung, die er mit worten und mit

schriften an ime getan haben solte, in gutlichen dingen oder aber des mit

ime zu rechtlichem uBtrage komen wolte uf den rat zu Frankfurt uf die lant-

schoffen im Rinckauw an des heiligen richs gericht zu Ingelnheim ader aber

uf den von Vimenburg, das ime Peter geschriben* haben solle inwendig vier-

zehen tage gein Frankfurt zu komen und wolt den rat darumb bitten, das

Eberhart desglichen auch thun solte, und als Eberhart die von Frankfurt ge-

beten habe, da hant sie sich dos nit wollen annemen; und beruret furter, das

1) Wannf
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er Petern gescliriben habe of der andein parthie ime das recht zu stellen, das

er dann getan und uf den von Yirnburg gestalt habe, der dann durch sine

fninde mit namen Johann Bojfi von Waldeck Simon von Gnntheim Gerhart

Ton Wachenbeim CJonrat von Lomerfibeim und Jobannem Fredeberg sinen lant-

scbriber eine Inter racbtung gemacbt babe, die sie ancb Ton beiden siten zu

balten gelobet baben sollen, der dann Peter aach nit gebalten nnd ine zu

grofier zoning und kost bracht baben soUe, die er scbatzet an dritbalbtusent

and fiinfzeben gulden, nnd getmwet, das ime solicb koste und zoning durcb

recbt gekart werden soUen, damf Peter antwert und meinet, das ime Eberbart

durch solicb worte und schrift dief an sin ere und gelimpf geschuldigt haben

und ime darumb wandels pilichtig sin soUe. er ist auch bekentlich, das ime

Eberbart einsmals in dem capitelbufi unsers dums zu Menze drihundert gulden

fur die cleinot in dem entscbeit siner busfrauwen zugesprocbon zu geben, des

er nit thun wolte, meldet auch, das er durcb des vor genant Ton Yimenburgs

fninde gebeten sin solle ine der gutlicbkeit zu verfolgen, doch rait solcher

bescbeidenheit, das Schenk Eberbart den entscheid mit sinem eid cleren solte.

under vil andem worten beruret er, das Eborbaii; den entscbeit nie tag ge-

balten bat und auch dem nie nachkomen si, in dem das Eberbart siner bus-

frauwen ire cleinot gulte barscbaft und farende habe nit gegeben haben solle,

als dann ansprach und antwurt das inneheldet. und wann der vor genant

Eberbart in siner ansprach meldet, das Peter zum Jungen solchen spruch

durch des von Yimenburgs fninde gescheen nit gebalten haben solle, damf

nu der vor genant Peter wideramb in siner antwurt meldet, das Eberhart

solchen spmch selber nit gebalten haben solle, darOfi wir dann nit ein vol-

komen antwert uf ja ader nein versteen mogen, herumb so sprecben wir rait

unsem reten zum recbten, daz der vor genant Peter uf solicb ansprach und

forderung Eberbart Windecken voUige antwurt durch ja ader nein sprecben

und thun solle binnen sehfi wochen und drien tagen nach gebung diefi sprachs

allemehst folgende; und wann das gescbiet, so wollen wir alsdann daraber

aber sprecben, als sich zu recht geburet; wo aber des der vor genant Peter

binnen solcher ob geschriben zit [nit thue], was dann des Eberhart an koste und

zemng schaden entpfangen hette (den er auch berechten wurde als recht ist),

den schaden sal ime der vor genant Peter zum Jungen erstaten und darumb

uJiricbtung thun binnen drien moneden nach dem tage, als Eberhart solicfaen

schaden berechtet hat, als vor geschrieben steet.

[21] Item als aber der e genant Eberhart zum sebSten male dem vor

genant Peter zugesprocbon bat, durch was wege er ine zu grofi zemng und

koste bracht haben solle, und ruret, das der selbe ine understanden habe zu

brengen umb sin sole ere lip und gut wider eine loblich racbtung, die durdi

Schenk Eberharton zuschon Claren Peters busfrauwen und ime gescheen si,

ehir dann sie Peter zu der ee gnomen habe, solicb richtung auch meehtig ge-
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tirteilet und zum lesten durch des von Yimenburgs fronde auch geslichtet sin

solle, darin dann gemeldet si, das sie von beiden siten der rachtnng nacbgeen

gnngtuen nnd solichs nimmer mce Ton ine erglichen fdrgnomen werden solle,

and getrnwet znm recbten, das ine Peter mit mutwillen [understanden haf]

wider einen solchen entscheit orteil und recbt des rats zu Menze und aucb

onsera wemtlichen gericbts das mecbtig gesprocben ist und aucb durcb des

Yon Yimenburgs^ frunde und boffet zum recbten, das wir das aucb zum recbten

erkennen sollen, und steilet das zu recbte, als dann sin wort Indent, daruf

der Yor genant Peter zum Jungen geantwurt bat und ist nit bekentlicben,

das er ine umb grofi zerung und kosten getrungen babe, sunder er babe zu

dem e genant Eberbart Yon sins wibes und ires kindes wegen biilich furdrung

gebabt und die zu ine getan und bette you ime geme moglicben ufitrag

gnomen, und furmeinet, bette der Yor genant Eberbart eincbe zerung oder

kosten gethan, das er ime darumb nicbt pflicbtig sin solle, und ist nit bekent-

licben, das er Eberbart umb sine selo ere lip und gut understanden ban zu

brengen etc, wie das der artikel inbeldet. und wann der Yor genant Peter

in siner autwurt solicber gescbicbt nit bekentlicben ist, sunder des gelauket^

baty das or den e genant Eberbart umb sin sole ere lip und gut zu brengen

understanden baben solle, sprecben wir erzbiscbof Dietericb ob genant mit

unsem reten zum recbten: getbar Peter einen liplicben eid zu got und den

beiligen sweren, das er nach solcber racbtung dem Yor genant Eberbarten nit

understanden babe zu bnngen umb sin sole lip ere und gut, des sal er ge-

niefien und darumb dem Yor genant Eberbart umb solicb sin anspracb und

forderung nit pfliditig, Yon ime embrocben und embunden sin.

[22] Item als dann Eberbart Windeck in siner siebenden anspracb Petem

zum Jungen zugesprocben bat, das in der Yor genant Peter uber solcben ent-

scbeit orteil des rats zu Menze und auch des Yon Yimburgs frunden richtung

an des beiligen crucs^ abent fur dem berbstin dem tusenden Yierbundert und

achtundzwenzig jare zu erslahen und zu irmorden babe in einer Yorscbrieben

zugesagten sune und geboden friede der stat zu Menze umbewart siner eren

understanden und ime sin blut vergofien und drie geliet gelemt baben solle,

furdert und heiscbet darumb wandel und karung und darzu koste und zerung,

die er darumb getan bat, und Yormeinet nit tusent gulden zu nemen, das er

ein solidis nocb eins liden wolte, und das ime das durcb recbt erkant werden

solle, daruf dann der Yor genant Peter geantwurt bat, das ime Eberbart doran

ungutlicben tbue und das der Yor genant Eberbart you ime nit ware scbribe,

und meinet das zu wisen mit sin selbs libe, wie durcb uns zu recbte erkant

werde, mit grofier begirde, wiewol ime Eberbart nit gut gnug sin solle, und

meldet, das er einsmals zu Menze zu Eberbarten komen si und babe in ge-

a.) Vorl, gelanoket; lougen = longenen.
i.) Vgl. oben Art. 10, 2.) 1428 Sepihr. 13; vgl. auch ohen Art. 13.
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fragt, wann Eberhart sinem wibe das ire und ime das sin widergeben woUe,

und babe ine bi sinem bart^ gezucket, da dann der ob genant Eberhart ober

ine ein messer gezucket haben solle, da babe er sinen lib mufien weren; and

tmw ine des mit einem erbem manne wol zu erwisen, wie dann ansprach und

antwurt inneheldot. und wann nu der vor genant Peter in siner antwurt nit

bet^entlichen ist, daz er ine understanden babe zu ermorden, und dabi ge-

meldet hat, daz er ein libs-noit-were babe must thun, das er auch getruwe

zu erzugen mit einem erbern manne, der das geseben haben solle, spredien

wir erzbiscbof Dieterich ob genant mit unsern reten zum rechten: thar Peter

zum Jungen mit dem ihene, damit er zu bezugen meinet, daz er zu einer

libs-noit-were getrungen si, liplichen zu got und den heiligen einen eid sweren,

das er zu der libs-noit-were durch den vor genant Eberhart getrungen wurden

si, so sal er des geniefien und umb solicb ansprach und furdrung dem* vor

genant Eberhart nit pflichtig, von ime embrochen und embunden sin.

[23] Item als Eberhart Windeck zum achten male Petern zum Jungen

zugesprochen hat, das er sins bruders dochterlin ire hofe und huse zum edeln

Frosch* uber den entscheit, der von Schenk Eberhart gescheen ist, mit gewalt

furbalten solle und ime den nit widergeben wolle als des vor genant kindes

gemachten momparen, des er dann schaden babe, den er achtet an zweihundert

gulden, daruf Peter geantwort hat und vermeinet, das er solicb gewalt in

solcher stat nit haben solle und wolt sich ungeme gein einchen mentschen

vergessen, als Eberhart sich gein ime und sinem wibe und kinde vergessen

haben solle, und beruret, das solich hufi sinem wibe nach ires mannes tode

wurden si und dehein huli mee, das truw er auch zu behalten und zu ge-

brucben, es were dann, daz wir anders erkennen wurden, warumb er den hof

durch recht nit billich haben solte, und ist nit bekentlich, das Eberhart des

kindels mumpar si, als unser stat zu Menz recht und gewonheit si etc, wie

dann das der artikel mit mee worten inneheldet: da bant wir den entscheit,

der da zuschen Claren Peters zum Jungen husfrauwen und Eberharten Windeck

durch unsern kamerer zu Menze gescheen und bewilliget ist, angesehen, der

von des hofs wegen zu dem edeln Frosch inneheldet mit namen in solchen

worten ,darzu bescheidon ich ir den hof zu dem Frosch zu besitzen zu gebruchen

und in zu haben, so lang bifi das ir bolder kinde zu sinen jaren und tagen

komen ist one geverde* etc, wie dann der artikel von des hofes wegen inne-

heldet, sprechen wir erzbiscbof Dieterich ob genant mit unsern reten zum

rechten, daz solcher entscheit, in mafien der von des hofis wegen inneheldet,

von beiden parthien gehalten und voUenfurt werden und es dabi bliben solle.

a.) Hds. dor!

i.) Doss Eberhart Windecke einen langen Bart getragen hat, ist aus den Ge-

dichten Uber die Maimer Unrtthen {^Liliencron, histor. VolksUeder I & 309, 316,

32ly 323) schon bekannL 2.) Vgl, Art 7.

Digitized by VjOOQIC



Anhang. 513

[24] Item wanu auch Peter zum Jungen in siner ansprach und auch in

siner antwurt einer luterung ^ gedacht hat, die ime dann Schenk Eberhart unser

kamerer zu Menze nacb innehalt des inscheits behalten hat, wil Petern be-

dunken, das ime eine luterung, an den enden in dem entscheit die luterung

gemeldet ist, noit si, so mag er die an dem vor genant unserm kemerer zu

thfln furdern und gesinnen, der auch solich luterung, wo die nit gereit ge-

scheen were, zu thun schuldig sin sal one geverde.

[25] Und als wir beiden ob genant parthien in unsem vor geschriben

ulisprucheu etliche rechte zu thun zu wartende auch kuntschaft zu furen und

bizubrengen zugewiset ban, wie dann das in den vor geschriben unsem spruchen

geschriben steet und begrieffet ist, solich recht zu tun zu wartende auch kunt-

schaft zu furen und bizubrengen nach lute unsers vor geschriben uBspruchs,

setzen wir beiden ob genant parthien ire rechttage zu drien tagen und drien

vierzehen tagen in unser stat Menze zu den predigern fur unser rete und

frunde nemlichen den ersten uf den dinstag^ nach sant Anthonien tag, den

anderu uf den mitwochen^ nach unser lieben frauwen tag purificacionis, den

letzsten und entlichen rechttag uf den donrstag^ nach sant Yalentins tag alles

nehstkomende und zu rechtstage-zit, und ob uf der ob genant drier tage ein

fiertage gefiele, so solte der rechttag sin und gehalten werden ie des andem

tages damach ungeverlich, daselbst dann auch beide ob genant telle solich recht

thun warten kuntschaft furen und bibrengen sollen, als sich dann zu rechte

geburet nach innehalt unser ob genant spruch und wie ob geschriben steet.

und des zu orkund nnd vestem gezugnifi so ban wir unser ingesigel hie unden

uf diesen unsern spruch und brief und auch da oben uf die siten und ende, da

die selben unsere spruche zusamen genehet sint, thun trucken. geben und

gescheen zu Algefiheim am dinstag^ nach dem heiligen cristtage nach geburte

des selben tusent vierhundert und in dem vierzigesten jare.

II. Zur Geschichte der Stadt Id^ainz im J. 1432.

So viel ich sehe, fehlen nakere Nachrichten daruber, doss zwischen der Stadt

Mcunz und Erzhiachof Konrad^ der 1430 der Stadt den inneren Frieden verschafft

hatte {ygl. ohen § 439^, urn das Jakr 1432 Zwistigkeiten bestanden haben; eine An-

deutung daruber macht Windecke in § 359. Ganz abgesehen davon, doss derselbe in

der im folgenden mitgeteilten Urktmde erwahnt isty dur/te diese als ein Beitray zur Ge-

1.) Wohl nicht erhalten. 2.) 1440 Jan, 18.

3.) Das wdre Febr. 9; es muss aber Febr. 2 sein (J.440 Jiel Mariae Reini-

gung gerade auf den Mittwoch),

4.) Febr. 17. Ob diese Tage stattgefunden haben^ wissen wir nicht.

5.) Dtis ist, da in der Maimer Didzese das Jahr mit dem Dzbr. 25 begann,

nach unserer Rechnung 1439 Dzbr. 29.

38
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schicfUe der Stadt Mainz nichl unwittkommen sein. Die Kenntnis dieter Urkunde (sowie ouch

der kurzeren Fcusvng) verdanke ich, worauf ich auch S. VI A. 4 hinweisey A. Wyss.

Beilegung des Zvnstes zwiachen der Stadt Mainz und dem Erz-

bUchof Konrad. Mainz 1432 Septbr, 22.

Alts Wiirzbftrg. Kreisarch, (Aschaffenburg,) IngrosscUurbuch nr. 20 f, 51.

Ein zedel einer fruntlichen zusagunge, als die von Menze minem herren

und min herro widerumb ino getan und zugesagot ban,

Zu wissen, das zuschen dem erwirdigen herm Conrat erzbischofe zu

Menze etc an einem und burgermeistere raite und ganzor gemoinde der stat

Menze an dem andern telle beredt und beteidinget worden ist also, als sie

itzund eine gute wile und zit mit einander in reden und teidingen gewest

sin umb etliche gebrecben zuschen in beiden teilen, darumb sie auch etliche

brieve verhort und die von beiden siten zu diesem male nit gecleret ban;

dann dardurch sie sich so balde villichte nit ubertragen hetten, herumb ban

sie von beiden siten des vertragen soliche irer beider brieve zu diesen ziten

laCen ligen, doch unschedelich iglicher parthien ires rechten und verschribungen

und uf das, das sie von beiden siten in guter fruntschaft und glauben steen

und bliben mogen. so sollen die von Menze understeen mit den iheneu,

die dem vor genanten erzbischofe zu Menze zusteent sie sint geistlich ader

werntlich zu uberkomen umb ire schult^, da auch der ob genante erzbischof

Conrat sine frunde zuschickon sal ine zu helfen mit den schuldigem zu uber-

komen, uf das der vor genante erzbischof Conrat den burgem zu Menze ge-

leite in sinen landen geben moge, das er dann auch also thun wil, als ferre

sie also mit den sinen uberkomen ufigescheiden fur selbs schult und missetait

ane geverde. ouch sollen die von Menze dem me genanten erzbischof Conrat

und die sinen in der stat Menze getruwelichen schui'en und schirmen vor

allermenniglich ane geverde. auch sollen sie von beiden teilen sich selbs ader

iie frunde darzu fugen komen ader schicken zu versuchen, ob einche gespenne

ader irrunge zuschen der phafifheit* den gerichten und herlichkeiten die der

vor genante erzbischof Conrat zu Menze hat und den von Menze weren, das

man die gutlich und fruntlich hingelegen mochte, uf das sie von beiden siten

furter ane irrunge bliben und so vil die min* ungutlicheit zuschen ine fallen

moge. und heruf so ist solich gleubliche und fruntliche zusagunge von den

ob genanten teilen gescheen, als dann nach geschriben steet:

In den jaren unsers herren dusent vierhundort und in dem xwei-

undriBigsten jare uf montag morgen nechst nach sant Mathias tage des heiligen

zwolfboten ** sint diese nach geschriebon personen von des raits und der ganzen

a.) sicl (minste?) b.) Vorl czwolffbotten.
i.) Vgl. S. 492 und 370 A. 3.

2.) Aicht lange nachher begann der Zwist zwischen der Stadt Mainz und den

Pfaffen wegen des Weinschanks; vgl. § 378.
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gemeindo wegen zu Menze fur dem erwirdigen herm Conrat erzbischof zu

Menze vor genant gestanden und hat Niclas von Werstat^ stattschriber zu

Menze mit dem vor genanten erzbischof Conrat geredt und gesprochen also:

,hochwirdiger furste, gnediger lieber herre. eB steent hie zwolf miner herren

uQ dem raite und zwolf uQ der gemeinde, die zu dieser zit des raits nit sin,

und sagent uwern erwirdikeiten von irentwegen von eins ganzon raits und

der ganzen gemeinde wegen zu Menze gleublich zu, das sie uwer gnade

gleublich und fruntlich meinen wollen und wollen sich in alien sachen gen

uwer furstliche gnade also halten und oi*zeigen, das sie hoffen einen gnedigen

herren an uch zu haben und zu behalten, und bittent uwer gnade diemutiglich

und dienstlich, das ir in ein gnediger holder herre sin wollent; das woUent

sie gein uwer gnade williglich und gerne verdienen, wo sie konnen und mogen*.

und nach solicher rede hat der schriber Niclas die selben personen gefraget,

ab ire meinung also si und ab sie in haben also heifien sagen. da hant sie

gemeinlichen und eindrechtiglichen alle und iglicher ja* gesagt. und daruf

so hat in der vor genante erzbischof Conrat wider zugesaget also: „lieben

frunde! als der schriber da erzalt hat, also sagen wir uch widerumb* zu, das

wir uch gleublich und fruntlich meinen und uns gnediglicb gen uch halten

und erzeigen wollen*'.

Und sint diB die vor geschrieben personen des raits: zum ersten Wilkin

Salman, Heinze Hexheim, Heinze Sommerwonne, Conrat zu der Kacheln, Heinze

Rebestock, Heile Frosch^, Heinze Dulin, Clese Gostenhofer zum Rosse, Schoppe

der steinmetze, Clese zum Scbenckenberg, Jockel Fisch und Peter Silberberg.

und difi sint die andem nit des raits: zum ersten Jeckel zur Eiche, Berwolff,

Peter Vitzdum, Henne an der Gauwpoi-ten der smit, Eborhart Windecke,

Rosenstam der snider, Henne Knauff, Heinrich Engelender^, Heinze Knybe*,

a.) Vorl. mit dd.

i.) Einen etwaa kHrzeren Berichi (Jb) uber das selbe Ereignia enth&lt eine

(gleichzeitige) Abschrijl itn Maimer Lagerbuck (^WUrzburg, KreisarcL) No. 73 f. 119
(der aiten, f. lid der neuen Zahlung. Ick teile daraxis den Wortlaut der gewechseUen
Reden mit: Und hant dor staid worte durch Nicolaum iren schriber also erludet: ,hoch-

wirdiger furste, gnediger lieber herre! efi stent hie miner herren zwolfe des raits,

so stent hie auch zwolf ufi der gemeinden die itzuot nit des raits sint und sagent
uwern gnaden gleaplich zu von irer personen und des gemeinen raits und auch
von der ganzen gemeinden wegen zu Menze, sie wollen uwern erenwurdenkeiden
willig und fruntlichin sin und wollent einen ganzen guten glauben und getruwen
zu uwern gnaden han und tragen und biedent uwer furstliche gnade demudeclicho
und dinstliche, das ire ien gnedig willig und fruutliche sin wuUent; das bogerne
sie umbo uwer wirdekeid verschulden. sie hoffent auch, sie wollen sich als wesselich

und fruutliche gein uwern gnaden wirdekeiden halden, das sie ie truwen in uwern
gnaden hulden und fruntschaften zu vorliben'. daruf redte unsers herren gnade
von Menze: „so sagen ich uch und dem raide und den burgern und der gemeinen
staid widorumbe gleuplichin zu, das ich uch gnedig und willig wil sin und uch
gotruwelichin wil meinen und halten, das ir mir des sollent danken. und haltent
ir efi weselich und gleuplich, so wil ich ofi auch dim".

2.) in b Heile Henckel genannt. 3,} b Heinrich von Menze.
4.) b Heinrich Gnido.
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Gilgan zum Ruchfachfi^, JeckeP scherrer uf dem Brande, Heinze Kumoff der

schuchman, Niclas von Werstat vor genant und Johannes Liechtenfels die

zweue schribere.

Und bi diesen reden und zusagungen, die da in der schulmestrie za

sant Stephan uf der kamern, die zu dem garten zu gein dem bomen steet,

gescheen sin, sint gewest die ersamen edeln und vesten Peter Echter dechand

Peter von Udenheim schulmeister zum dume zu Menze, Ebirbart herre zu

Eppenstein und Gotfrid sin vetter, Gotfrids son, meister Heinricb von Eren-

fels^, Conrat Kuw, Kichart von Cleen canonikeu zu Menze, meister Herman

Host, Wilhelm dechand zu sant Victor, Henne von Wylbach, Peter Mulbaum

schultheiB zu Menze, Johannes Mentze secretarius des vor geschrieben erz-

bischof Conrat und ander* lute mee.

1.) b Gilge zum RaflPuB.

2.) b Jeckel RoitmuUer der scherer.

3.) Erenfels ist nack b probist zu sant Peter.

4,) b nennt noch: Johann von Randeck (dumherr), doctor Georias UDsers

herrn von Menze vicarius.
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/. Die Handachrift S.

VdUig vbersehen habe ich^ daas bei Lorem, DeiUschlands Geschichts-

qiieUeti 3. Aujl. Bd. II S, 298 A. 1 zji lesen ist: ,,die Verse ^ Virgo

puellaris* [vgl. oben S. 24S] komrnen ilbrigens auch bei Matthias Ddring

und anderwdrts vor^ s. Walther^ im Progr. d. Hamburg, Acad. \l Real-

Ch/mn, 1880^ S. 12^\ Als der Druck der Ausgabe beinahe fertig war^

fiel mir bei einer Vergleichurig der dritten Auft. von Loren z mit der

zweiten diese Stelle auf. In diesem Programm fand ieh dann eine aus-

fulirlicfie Beschreibung einer jetzt auf der Hamburger StadtbibliotJiek be-

findlichen aus Strassburg stammenden Miscellan^Hds.y welche daselbst ein

geicisser Jordan im J. 1451 fiir sich geschrieben fuU. Aus dieser Be-

schreibung ersah ich, doss in dieser Hds, p, 560—567 der von mir oben

§ 256—257 nur nach F* mitgeteUte Abschnitt iiber Cypem bzw, der Bri^f

des Sultan Abul Nasr von Aegypten, femer p. 589—610 die vollstdn"

dige ErzaJdung von der Jungfrau von Orleans (oben § 295—310)^ p.

611—612 die Friedensartikel ztoischen dem Bischof und der Stadt Luttich

(% 258)j p, 612 die von mir nicht in die Windecke-Ausgabe aufgenom-

meney yStudien^ S. 34 gedruckte Strassburger Anekdote enthaUen sind.

Da ieh furdttetty dass die bisher mir nur aus V* bekannten Stellen

aus der Jordan schen Hds,^ die ieh mit S bezeichne, abgeschrieben sein

kdnnten, liess ieh mir diese Hds, schicken, Ihre Dntersuchung ergaby dass

V^ {gesehrieben 1455) niclvt aus S (geschrieben 1451) gefiossen sein kann,

dass die Vorlagen beider Hdss. von einander versehieden gewesen sein mussen.

Merkwurdig ist nur^ dass jene Strassburgei' Anekdote auch in S sich vor-

findet; solUe sie doch in der Originalliandschrift des Windeeke enthalten

gewesen sein?

Im folgenden gebe ieh eine Auswahl der Abxoeichungen von V^ und

S, die vor aUem getroffen ist^ um die Behauptung^ dass V* nicht auf

S zuruekgehcy zu erhdrten^.

1.) Lor en z hat wohl den Inkalt dieses Programms volUg vergessen, sonst

hatie er sickerlich in der Besprechung meiner ^Studien^ (Deutsche Litter atur

-

zeitung 1892 Sp. 157) mich darauf aufmerksam gemachty dass ein Teil der von mir
CMS V mitgeteilten Stellen sich in der dort besprochenen Hds. vorjindet.

2,) Die Lesarten von S hinter dem Doppelpunkt.
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518 Nachtrage und Borichtigungon.

S. 208; § 236 Z. 4 Die Worte nnd alio jor Btusent dukateii und nit mer wider

in zu thande fehlen S [p. 560]

§ 257 Z. 2 statt Johanser: Henser

S, 210 Z. 22 statt die vor erber: die fiir ir erben!

- 23 S and tiin auch so; landon fehlt S; zu lesen Ut wohl in alien den

dingen, die

- 11 V. u, atau understonde: (besser) understene

3 V. u. statt worden bliben: blieben sin

- 2 V. u. statt eren: erren (= horren)

S. 211 - 9 statt vorchteu: fochten!

N. dk S richtig mit

N.hS Slauen windeni ^p. 565]

N. Q S richtig sicber

N, f S sint, aber ohne das sin

S. 212 Z. 1 nit fehlt nicht in S
- 4 S (richtiger) mit dem mogent ir senden

§ 258 in Art. 5 hinter setzen hat S [p, 611] noch and entsetzon

S. 213 Art $ stau TOtusent: 20ta8ent

Art. 11 fehlt in S nicht das von vor Cowin; hcu S sleiiffen staU zusleifen,

fehlt S das folgende and sowie ziimachen and

Art. 13 S [p. 612] die in gyselschaft and alz lange da bliben

S. 245 Das Rubrum CCLIX lautet in JS. [p. 589] :

Difi ist die geschicht der jflngfrauwen uB Lotringen geborn,

die doni konige Karolo zd Frankorich zii helfe quanio wieder die

Engelschen und sie half in cronen zA Ronfi nach Frankorichor ordo-

nung, alz hienach geschriben steet; und geschach dis anno doniini 1429.

§ 295 fehlt S bis auf die Verse, die aber spater folgen.

Anfang mit § 296: Dis sint die artikel.

S. 246 Z. 3 V. u. nach examiniren hat S noch : and zii verhoren, sodann folgenden

in den sonstigen Windecke'Hdss. toohl nitr aus Versehen fehlenden

Abschnitt

:

Item zum ersten alz die maget zum konige kummen waz und

sie die meister verhoret hettent, do vorderte die maget dlBe nach ge-

schriben drie sachen an den konig, und die verhieB ir der konig zA

haltenne : die erste sache waz, das er sich sines kAnigriches ubergebe

und darW verzige und das gotte wieder gebe, wann erB von ime

hette; das ander waz, das or alien den sinen vergobe, die wieder in

geweBen warent und ieme ie leit gedatent; das dritte was, das er sich

so vil demfltigete, das alle die die zfl ime koment beide arm und rich

und gnade von im begortent, das er die zii gnaden neme, or wor

friint Oder vigent

Dorauf folgt dann item also hat der kftnig vorstandon.

S. 247 Z. 2 statt sol or: so wolt er . . . verworfen so licbteclichen

3 staU sonder sol ir: besflnder er wolte ir helf

4 statt ouch 80 sol er: oach so wolt er
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S, 247 Z. ^ 5 das sie von gotte koment

- 12 S and auch glicher wise gab got Gedcon zeichen und mangem anderen

8 V. u. hinter nit e : und do sol sie och wArnt werden, wanne . . .

2 V, u. statt die zeichen der gotlichen hilfe : die zeichen und w&nder gotz

S. 248 ' 2 S wann vertribe man sie also an ubel vor ir wisen

4 also Gamaliel . . . aposteln fehlt S.

Das Ruhrum CCLX laiUet in S [;>. 591]:

Item dlB ist der brief, den die magot dem kunige von Engel-

lant und dem Rogal [?] sante in zfl wiodersagen und darzii in zii

raten gotlichen rat

Hinter dem Briefe der Jungfrau {§ 297) folgen p. 593 die Verse {Schluss

meines § 295) mit dem Rubrrnn:

Difi sint die vers, die die raeister der heiligen goschrieft ffinden

hant in der prophecie zft Frankerich.

Leider hahe ich auch ubersehen, dass diese Verse bei Quicker at, Procks

de condamnation . . . de Jeanne (fArc Tome IV {1847) S. 305 {jdurchaus richtigf)

gedruckt sind; ich telle diesen Text znr Vergleichung bzw. Berichtigung des meinigen

hier mit:

Virgo puellares artus induta virili

vesto dei monitu properat relevare jacentem

liliferum regemque suos delere nefandos

hostos praecipue qui nunc sunt Aurelianis

urbe sub ac illam deterrent obsidione

et si tanta viris mens est se jungere bello

arma sequique sua, quae nunc parat alma puella,

credit et fallaces Anglos succumbere morti

Marte puellari Gallis stementibus illos.

et tunc finis erit pugnae, tunc foedera prisca

tuDC amor et pietas et caetera jura redibunt.

certabunt de pace viri cunctique favebunt

sponte sua regi, qui rex librabit et ipsis

cunctis justitiam, quos pulchra pace fovebit;

et modo nullus erit Anglorum pardiger [!] hostis,

qui se Francorum praesumat dicere regem.

S hat noch eine deutsche Ubersetzung dieser Verse mit dem Rubrum:

DiB ist das Tutsehe uber die verB.

Diese (doch wohl prosaische) Obersetzung^ welche toohl von Jordan (nicht von

Windecke) herriihrt, lautet.

Die jftngfraftlich dochter hat aogetan die manlich wapfen und sie ist

gevarwet mit dem cleit gots zft vechten; und ir ist gebotten, das sie ofhelfe

dem ligenden konige liliferum also geuant, uud solt dilgen sin vinde, die in

dis^r gegenwftrtigen zit divt, und solt enbitton den die im werent in der stat

zft Orliens, das sie woUent erschreckcn sie umb iren haBe, den sie hetten

wieder [p. 594] den konig von Frankrich. also ist ir mftt menlich, wann sie

sich wolt zft fagen dem strite. und die diener dez konigez volgeten nach die

waffen der almechtigen jungfrauwen, und sie sprach zft den finden: ,ir trftgen-
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haftigen von Engellant glaubent, das ir under mfifient liegen dem tode'. und

die jftngfrauwenliche strit waz sie mit volke nederslagen die von Engellant.

also wart ein ende des kriges. alfi die jftngfrouwe gelopt hette, in also geschache

:

und dovon kam liebe und miltikeit und die ander kament necht [!], die kament

wider umb. und da strittent sie mit friden alle ir man und gaben mit g&tem

gftnst ir glftbde dem konige nft zft helfen, wann er erloBt sie und alle ir ding

und gab allem gerechtikeit welichem die schone jftngfrauwe gab gftnst mit dem
friden. und damach korzlich von Engellant wart kein robender und dem der

sich do nant oder sproch ein kftnig von Frankrich.

Darauf folgt § 298 Item do dis geschach, do rait

& 250 Z. 10 8tau fort S fftrchte!!

- 11 hinter vor der stat: noch in den bolwerken (p. 595)

- 12 iiber die die sie gefiirt hettent fehlt S
' 13 stau das man die cost: das man me koste

- 15 V. u. S und wann die koste keme, so wolten sie komen zii einer

siten ufi der Orliens gegen in, als sie auch dat. da samme-

ten . . . gedArsten sich nit ougen

8 V. u. statt roschlichen: velschlichen

!

5 V, lu S bedorft in dem bolwerke genomen. und man vant auch

das . . .

- 1 V. M. und S, 251 Z. 1 S (p. 596) da drato die maget mit irem voig

hinder sich und die Engelschen koment frevelich herufi &f die

maget

& 251 Z, 213 die doch wenig lut bi in hetten fekh S
7 statt daz die maget dri boUwerg hette gewonnen: das sie die bol-

werke also verlorn hettent

8 hinter groB bolwerg noch: das da lag

9 vor do bleip noch: und alz die magt sach

- 11 statt achten tagz des morgens : selben [/alsch] dages dos meigen [richtig]

- 14/16 S zii were, da drate die maget mit den iren den ganzen dag stor-

mete {es fehlt also eine game Anzahl Worte in S)

- 19 hinter umb gap 5 noch und also det sie sich abe und

- 12 V. u. vor die Engelschen: (/>. 597) nit vorchtent &ch

9 V. u. statt gedursticlich: (wie H) trostlichen

5 V. u. statt Cassidas: Cocidias

4 V, iL statt spott fr6lich : {wie H) spate ... in frolichen

- 2/i y. M. Item auch hant die Engelschen vor war gesaget, die do ge-

vangen wordent alle wile, daz der stflrme werte, daz sie sahent

einen wiBen vogel of der achselen sitzen {also Umstellung)

S. 252 Z. 11/12 statt daz selben: an der nacht!

- 253 fehU das Rubrum CCLXI in S
Hinter herslagen (Schluss von § 301) S noch {p. 599) ; und also ilte in die

maget nach 8 milen und vingen und erslfigen ir ein groBe zale

S. 253 § 302 Z 4 die slussel fehlt S
- 254 stau des (thdrichten) § 303 hat S p. 600

:

Item da der konig zii Renfi sacrierte wart, da lag gar ein groB

volg umb BenB huBen in den reben und verdarbten die reben alle
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mit ireu phorden und sftst. und alz dor konig von Renfi zoge und

onweg kam, dar nach unlange da richten sich dio reben wieder uf

alle und wordent alle ander worb blilwen und gewonnen me triibon

dann vor, und man solte sio loBen i\f sant Martins dag.

Dtese Stelle kann in V^ und den ubrigen Windecke-Hdss. bzw. deren Vorlagen

recht wokl aus Versehen weggelassen sein.

S. 264 Z, 6 V, u, S zwo varende dochter (p. 601)

- 1 V, u. stall dorechten; torende

- 256 § 305 Z, 5 v. u. siatt oder: anders

§ 306 - 213 heimlich fehh S; S zii dor megede sinon bichtvater

- 5 stall doctor: dochter

- 8 stau biBbor: mither!

- 4 V, u, strenges fehh S
S. 256 § 307 ' 2 vor und aB: zii tische (p. 603)

- 3 staU genoten: jennoten

§ 308 ' 5 StaU kum: karome!

6 hinter volg nit: noch versorot

Obersehen habe ich, dass der Brief des Kdnigs von England {§ 310) an den

Herzog von Burgund bzw, an andere FUrsten, wie schon Waller a, a. 0. p. 14 be-

merkt hat, bei Quicker at IV, 403 6^. 7, 489 ff, {ygl 485 f.) gedruckt ist. S. 257

A, 1 i't demnach zu korrigieren.

S. 257 Z. 16 StaU retterschin: retterBbein (p. 605)

- 21 statt personlicben: parscbonlicho

- 22 mag und fehh

7 V, u. statt lilien: gilgen

S. 258 - 5/6 StaU verunden in uplicbcn: (p. 606) verliben in uppigen

Noteg S (/>. 607) un?erseriten

5. 259 Z. 6 StaU recht geton: (p. 608) wol getan

- 11 StaU rechten der kirchen: vechtenden kirchen (S richtig; eglise

militante)

- 18 stall gewanet: gemanet

Note c hat S die richlige Lesarl wolte

- d -S under

Z. 18 V. u, StaU zeichte: zeichente

7 V, u. die andern glider

S. 260 c. Die Worte hie ist das ende der werko gehoren in den Text des Briefes,

sind kein spaterer Zitsatz (Icy est la fin dcs euvres)

Z. 7 S (p. 610) daz uwer underthano

- 16 Byan (5. Bian) ist falsch; es ist Ryan = Rouen zn lesen

- 21 S dominus Frisie dominus Salimia (= Salni) ot Mochelino (= Mecheln)

{damit erledigt sich S. 260 m; diese Worte bezeichnen nicht die Absender des Briefes,

sondern gehdren zur Tilulatitr des Adressalen, des Uerzogs von Burgund).

IL Aiiderweitige Berichtigungen,

§ 6 Z. 1 ist zu lesen dnihundert

S. 7 Z. 2 V. u. wird Johafin von Luttich wohJ mil Bischof Johann von Regensburg,
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dem (t 140ff) Sohne Herzog Stefans verwechselt oder es isi statt

vater zu lesen vetter.

S. 21 und 23 ist leider zweimal § 38 gezShlL

S. 83 V ist vielleicht zu lesen Katherina zu dom Froscho {vgl. S. 500 A, 2).

Zu S, 142 A, 2. Oher die Geldyesch&fte Sigmunds mil Litdwig von Ingolsiadt, uber

dessen Feindschaft mit dem Markgrafen von Brandenburg vgl. H.

Simonsfeld, Analekten zur Papst- und Konziliengesch. im 14. und

15. JhdU: Ahhandtungen der historischen Classe der K. Bayeri-

schen Akademie der [Vissenschaften Bd, XX (/. Abt. 1892) S. 32 ff.

S, 163 A. 3 ist in der Einleitung (S. XXXII) richtig gestellt; A, 4 ist zu streichen.

Der Verleihungsbrief Sigmunds = Anhang No. A; vgl. auch E.

S, 194 A. 1 Laurentius hier dock = Aug. 10; vgL die betr. Verleihungsurhmde

Sigmunds: Anhang No, B.

S. 219 A, 2 Der Bestdtigungsbrief Sigmunds : Anhang No. C.

S. 309 § 327 Z. 3 ist natUrlich Fridorich {so auch RTA) falsch; es muss heissen

Dioterich.

S. 319 A. 2 Karl I. v. Loiringen f 1431.

S. 377 A. 1 ist hinzuzufugen: vgl. S. 492 A. 7.
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Chronologisches Verzeichnis

der in Windeckes Denkwiirdigkeiten inserierten

Urkunden", Aktenstiicke, Gedichte u. s. w.

Jahr §

? Lebensskizze des heiligen Hieronjmus und Stellen aus

seinen Werken 348/9

? Beschreibung der heiligen Orte in Jerusalem ... 405

? Weissagungen der heiligen Hildegard, des Bischofe An-

selm von Marsico 390/3

434—1437 Verzeichnis der Ungarischen Eegenten seit Attlla bis

auf Sigmunds Tod 465

1343 Novbr. 8. Urkunde des Deutschordensmeisters Ludolf KOnig betr.

die Grenze des Deutschordensgebietes und Polens . . 52*, b

1400 Neun Artikel, enthaltend die Grttnde far die Absetzung

Wenzels 41

1403 [?] Manifest K. Wenzels gegen seinen Bruder Sigmund . 63

1408 Auszug aus dem Friedensvertrag zwischen dem Bischof

und der Stadt Lattich (vgl. auch S. 517) 258

1412 Auszug aus den Elageartikeln des Deutschen Ordons

gegen Polen 49

1415 Mai 7. Herzog Friedrich IV. von Tirol unterwirft sich dem K.

Sigmund und verspricht den Papst Johann XXTTT. nach

Konstanz zurilckzuftihren ... 65

1418 Febr. 7. Urk. Friedrichs I. von Brandenburg, enthaltend den

Spruch des Fiirstengerichts tiber Friedrich IV. von Tirol 83

„ Juni 1. Friedrich IV. von Tirol verspricht K. Sigmund 36220
rheinische Gulden zu zahlen, widrigenfolls sein Land

verfallen sein soil 89

1419 Mai 8. Wladislaw von Polen iibertragt die Entscheidung der

Streitsache mit dem Deutschorden an K. Sigmund . . 52**

1.) Ob die Urkk. u. s. w. bereits anderweitig godruckt sind, ob sie nur durch
Windecke Uberllefert sind u. s. w., ist ipimer an der betr. SteUe in den Anmer-
kungen angegeben.
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524 Inserierte Urkunden u. s. w.

Jahr $

1419 Juli 19. Der Deutschordensmeister iibertragt die Entscheidung

der Streitsache mit Polen an K. SigmuDd ... 52^

„ Septbr. 24. Der Deutschordensmeister verschiebt den Termin, bis zu

welchem K. Sigmund die Streitsache mit Polen ent-

scheiden soil 52®

„ Septbr. 29i Wladislaw von Polen verschiebt den Termin, bis zu

welchem K. Sigmund die Streitsache mit dem Deutsch-

orden entscheiden sell 52*

„ [Septbr.] Bedingungen und Wttnsche der Bohmen filr den Fall,

dass sie Sigmund als Nachfolger Wenzels anerkennon

sollen 144

1420 Jan. 6. K. Sigmund entscheidet die Streitigkeiten zwischen Polen

und dem Deutschorden 52

„ Novbr. 7. Manifest der Hussiten . 161

1421 Novbr. 17. Eidesformel, mit welcher die Mahren den Hussitenglauben

abgeschworen haben 141

1422 Juni 15. Absagebrief Bischof Rabans von Speier an die Stadt

Speier 253

„ [Juli] Wtinsche Sigmunds an die deutschen Fursten betr. den

Hussitenkrieg 171

„ Juli/Sopt. Prasenzliste des Ntirnberger Reichstages 185

„ [Aug.] Gesetz betr. die Stellung von ^ontingenten zum tag-

lichen Kriege in BOhmen (Reichskriegsmatrikel) . . . 186

„ Oktbr. Prasenzliste des Wormser Tages 189

[1422] Nvbr. 20. Manifest der Hussiten 174

[1422] Elagen der kOnigstreuen katholischen BOhmen an Sig-

mund 175

[1424 Juli?] Absagebrief des Herzogs Sigmund Korybut von Lit-

thauen an Sigmund zu Gunst«n der BOhmen und der

4 Prager Artikel 192

[1424?] Proklamation der Hussiten an Sigmund 212

1425 Jan. 29. Sigmund fordert gemass den BeschlQssen des Wiener
Reichstags Truppensendung gegen die Hussiten und
Angabe der Kontingente 225

1426 Brief des Sultans von Agjpten an den Grossmeister des

Johannit^r-Ordens zu Rhodus betr. Cypem . . . . 257

1427 [vorMai4.] Heeresordnung zum Zug wider die Hussiten nebst

Schtitzen- und Artillerie-Anschlag 273

„ Dezbr. 2. Frankfui-ter Reichskriegssteuergesetz 323**

— Auszug aus dem vorstehenden Gesetz 278

— Artikel aus dem Entwurfe B dieses Reichskriegssteuer-

gesetzes 323*
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Jalir §

1427 Dezbr. 2. Aufforderuog der Kurftirsteii die Frankfurter Beschltisse

zu verOffentlicheD und auszufdhren 323*

1428 c. Marz 5. Artikel von Kurfttrst Friedrich I. von Brandenburg,

Pfalzgraf Johann .... betr. eine Versammlung, die

zu Ntlmberg Apiil 23 stattfinden soUe, Anwerbung
von SOldnern, militarische Besetzung der BOhmischen

Grenzo u. s. w 324

„ c. Marz 15. Bestimmungen tlber die Einlieferung dor in den Bezirken

gen. Rheinischer Kurfilrsten erhobenen Reichskriegs-

steuer an die Centralkasse zu Nfimberg . . . . . .325

1429 Marz 22. Brief der Jungfrau von Orleans an den EOnig von

England (vgl. auch S. 519) 297

„ April 10. Brief Sigmunds an Worms betr. den Feldzug gegen die

Hussiten 312

,, vorMai23. Bestimmungen Sigmunds und der Schlesischen Fflrsten

fiber die Ausrttstung der Streitwagen und sonstige

Kriegsvorbereitungen gegen die Hussiten 328*

„ Gedicht ttber die Aachener Unruhen ....... 313

„ Dezbr. 21. K. Sigmund an alle im Eeich: will wahrend des auf

den 19. Marz 1430 nach Nttmberg angesetzten Reichs-

tags Hofgericht halten, fordert auf Anliegen dort vor-

zubringen .... 319

1430 Marz 28. Sog. II. Mainzer Rachtung (Erzbischof Konrad stellt

den inneren Frieden in Mainz wieder her) 459*

„ Septbr. 7. Sigmund ladet verscbiedene Mainzer BQrger vor sein

Hofgericht . 315

1431 Febr. Marz Yerzeichnis von auf dem Nilrnberger Reichstage An-

wesenden 327

„ Juni 28. Brief des KQnigs von England an den Herzog von

Burgund tiber die letzten Schicksale der Jungfrau von

Orleans (vgl. auch S. 521) 310

„ Aug. 26. Aufforderung Sigmunds zur Bekampfung der Hussiten

und Beschickung eines Reichstages in Frankfurt Okt. 16. 33

1

„ Gedicht des Meistersingers Bemkopf (genannt Frauen-

zucht) flber die Schlacht bei Bulgneville 341

„ Sog. Ketzerbrief (Manifest) der Hussiten 326

1432 Artikel, welche die BOhmen dem Baseler Konzil ein-

gereicht haben 367

„ Verzeichnis vomehmer Venetianer, welche in einer

Schlacht gegen die Mailander gefallen sind 340

1433 Novbr. 19. Aufforderung Sigmunds an die deutschen Pralaten das

Baseler Konzil zu beschicken 394
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Jahr §

1434 Septbr. 27. Au£forderuDg Sigmunds an die Beichsstande, fiber mit-

geteilte (§ 414^) Vorschlage zu beraten und dann Be-

vollmachtigto nach Frankfurt auf Dezbr. 6. zu schicken 414*

1435 Entwurf zu der sog. grossen Mainzer Pfaffenrachtung

von 1435 Jan. 7 418

„ Oktbr. 23. Brief Kaspar Schlicks ttber die bOhmischen Vorhaltnisse 421**

„ „ 24. Brief eines Schlickschen Agenten tlber denselben

Gegenstand . 421*

1436 Febr. 28. Verbriefung uber die Regentschaft in der Pfalz (Ab-

setzung Ludwigs in. von der Pfalz) 449

„ Marz 12. Prasenzliste des Speierer Ftlrstentages 451

„ Entwurf [?] zu der grossen Indulgenzbulle des Basler

Konzils von 1436 April 14 436

1437 Verzeichnis der Mainzer Patrizier, welche die sog. dritte

Mainzer Rachtung durchgesetzt haben 473

„ Febr. 17. Graf Michel von Wertheim wirft Konrad von Weins-

berg und Kraft von Hohenlohe Treulosigkeit vor (in-

seriert in) 437*

„ Marz 4.) Briefe Konrads von Weinsberg betr. die Wertheimer

„ 21. ) Fehde 437* u. 437'^

„ Novbr. 25. Circularschreiben des Grafen Michel von Wertheim betr.

den Mergentheimer und Heilbronner Tag 445*

„ Dez. c. 16. Pfalzgraf Ludwig IV. (bzw. sein Vormund Otto von

Neumarkt) sagt den Heilbronner Tag ab 445^

„ Dezbr. 19. Brief des Grafen Michel von Wertheim betr. den Heil-

bronner Tag 445^

[1438?] Gedicht des Meistersingers Bemkopf (genannt Frauen-

zucht) iiber die Wertheimsche Fehde 447*
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Chronologisches Inhaltsverzeichnis.

Wird erganzt darch das Orts- und Personenregister. Nicht aufgenommen
sind die Notizen fiber Windeoke, da dieselben in der Einloitung zuBammengestellt sind.

Die falschen JahresaDgaben bei Windecke sind hier richtig gestellt. Eine genaue
chronologische Ordnnng innerhalb der einzelnen Jahre ist nicht beabsichtigt. Die
Zahlen beziehen sich aof die Seiten. Sigmund ist mit S. abgekUrzt.

[?] Sagenhafte GrQndungsgeschichte von Trior und Mainz. Episoden aus

der Geschichte des Bistums Mainz 456 ff.

434—1437 Die Ungarischen Regenten 450 f.

1378 [?] Karl IV. teilt sein Reich unter seine SOhne 3 f. Sigmund Markgraf

von Brandenburg 4. Ss. Verlobung mit Maria von Ungam 4.

1384 Einiall eines Eirchturms in Ofen 13.

1386 Gefengennahme der KOnigin Elisabet und der KOnigin Maria durch

die aufstandischen Ungarn 13. Tod Karls von Neapel 13.

1387 ErOnung Ss. zum ungarischen EOnige 14.

1397 Reichstag zu Frankfurt. Wenzels Reise nach Frankreich 5 f.

1400 Wenzels Absetzung 7, 24. Ruprechts Wahl 7. Reise Herzogs Ste-

phan U. von Ingolstadt nach Paris, sein Aufenthalt in BrOssel 7.

1401 Ruprechts ErOnung in EOln 8. Ss. Gefangennahme durch die auf-

standischen Ungam und Befreiung 14 f. S. in BOhmen 18, vgl. 54 ff.

1402 S. nimmt Wenzel gefangen 18, vgl. 56.

1403 S. in BQhmen 18, vgl. 56 ff. Ein Toil der Ungam geht zu Ladis-

laus von Neapel aber 18 f. Ss. Strafgericht in Ungam 19.

1404 S. belagert Znaim, wird vergiftet; Tod Albrechts IV. von Osterreich 98.

1407 S. unterwirft Bosnien 20.

1408 Ss. Feldzug nach Serbien, Vermahlung mit Barbara von Cilly 21.

Vertrag zwischen der Stadt und dem Bischof von LOttich 212 f.

1410 Ruprechts Tod. Doppelwahl Josts und Ss. 9. Ss. Zusammenkunft mit

Grossherzog Witolt von Litthauen 15 f. Schlacht bei Tannenberg 22.

1411 Josts Tod; sein Charakter 10. Ss. U. Wahl zum rOm. EOnig 10.

Der (Thorner) Friede zwischen Polen und dem Deutschen Orden 22.

S. versOhnt Friedrich von NQraberg mit Albrecht von Sachsen 23.
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Verlobung Albrechts V. von Osterreich mit Elisabet der Tochter Ss. 23.

Gesandtschaft der deutschen FQrsten bei S. in Pressburg 24.

1412 Sigmund halt einen Hoftag in Ofen; zieht nach Oberitalien 10 f.

Krieg mit Venedig 17, 25 f. S. vermittelt zwischen Polen und dem
Deutschen Orden 21.

1413 Ss. Friede mit Venedig 26. Einnahme Rome durch Ladislaus von

Neapel; dessen Tod 27. Ss. Vermittelung zwischen dem Bischof von

Salzburg und den Osterreichischen Herzogen 27. S. bei Friedrich IV.

von Tirol in Innsbruck 49 f., soil in Brixen vergiftet werden 50, kommt
mit Filippo Maria Visconti zusammen 51.

1414 Ss. Zusanunenkunfk mit Papst Johann XXin. in Cremona 51, mit

dem Margrafen von Montferrat in Asti 51 f., Reise nach Deutsch-

land 52, KrOnung in Aachen 12, 52. Beginn des Konstanzer Konzils 53.

Italienische Angelegenheiten 53.

1415 Flucht des Papstes Johannes XXTTT. aus dem Konstanzer Konzii 59.

Feldzug gegen seinen Beschtttzer Friedrich IV. von Tirol 59, 61 f.

Unterwerfung desselben 60 f. Huss verbrannt 108. Seine Lehre 128 f.

Krieg zwischen England und Frankreich 87 f., 142 f. Der Graf

von Armagnac 142 f. Ss. Zug nach Stidfrankreich 62 f. Sein Auf-

enthalt in Perpignan 63 f. Missglftcktes Attentat auf ihn 64.

1416 S. in Frankreich 64 ff., 92 ff. Erhebung des Grafen von Savoyen

zum Herzog 65. S. in England 66 ff. Ss. Verhaltnis zu Wilhelm

von Holland 68 f. RQckkehr Ss. aus England 69 f., 79 f. Vor-

gange in Lodi 96 f. Hieronyraus von Prag verbrannt, das Auf-

kommen der Hussiten 108. KOnig Erich von Danemark und die

Hansestadte 112 f.

1417 Absetzung Johanns XXTTT. 80. Sittliche Verhaltnisse in 'Konstanz

wahrend des KonzDs 280 ff. Ftlrstengericht ilber Ludwig von Ingol-

stadt 124 ff. Streit zwischen Heinrich von Landshut und Ludwig
von Ingolstadt 84 f. Wahl Martins V. 83. Mordversuch gegen

S. 93 f. Ss. Zwist mit Pfalzgraf Ludwig m. 103 ff. Tod Wilhelms

von HoUand, Streit um sein Erbe, Martins V. Stellung dazu 140 f.

1418 Prozess gegen Friedrich IV. von Tirol 70 ff., 78 f., 85 f., 99 ff.

Ss. Beziehungen zu Filippo Maria Visconti 85, zu Venedig 86 f., 96 f.

Ende des Konstanzer Konzils, Abreise Martins V. 77. Ss. Zusammenkunft

mit Johann von Burgund 77. Italienische Angelegenheiten 95. S.

in Strassburg, Hagenau und Passau 100 f. KOlner Angelegenheit

101 f. Tod Bernhards von Armagnac 144.

1419 S. in Wien 109. Streitigkeiten zwischen Polen und dem deutschen

Orden 28 f. Streit zwischen Pfalz und Baden, KurfOrstentag zu

Mainz 106 f. Wenzels Tod 108 f. Ss. Verhaltnis zu BOhmen 109 f.,

121 f. Ss. Verhaltnis zu seiner Gemahlin Barbara 138 f. S. Zu-
sammenkunft mit Wladislaw von Polen in Sandetz 138. Tod des

Erzbischofs Johann von Mainz, des Herzogs Johann von Burgund 139 f.

Digitized by VjOOQIC



Inhaltsverzeichnis. 529

Streit zwischen Ludwig von Ingolstadt und Friedrich von Branden-
burg 142.

1420 S. in Breslau 29 ff., fiUlt einen Schiedsspruch zwischen Polen und
dem deutschon Orden 30 ff. Kreuzpredigt gegen die Hussiten 129.

S. zieht nach BOhmen 49, sein Lager vor Prag 110 f., 130 ff. Be-

lagerung von Kuttenberg 111. BOhmische Angelegenheiten und
Kflmpfe in BOhmen 130 ff., 148 ff. Vertrag zwischen Prankreich

und England 146. Verhaltnis von Mailand und Venedig zu S. 147.

1421 Belagerung von Teinitz 112. Polens Verhaltnis zu S. und den Hus-
siten 113. Reichstag zu Nftmberg 116, 136. Feldzug nach BOhmen,
S. nimmt daran nicht teil wegen des Einfalls der Tflrken 117 f.

Festsetzung der Vermahlung Elisabets mit Albrecht V. von Ostor-

reich 117. Albrechts Zug nach Mahren 118. Friede zu Brttnn 118 f.

Kampfe in BOhmen 120.

1422 Ss. Feldzug in Bohmen 120. Erzbischof Dietrich von KOln kommt
zu Sigmund nach Ungarn 114. Einfall Sigmund Koributs von Lit-

thauen in BOhmen 114. Brtlnn vor Verrat bewahrt 115. S. bittet

urn Hilfe gegen die BOhmen 145 f. S. in Regensburg, Reichstag

zu Ntlmberg 151 f., 156 ff. VersOhnung Ss. mit Friedrich von

Brandenburg 151. Konrad von Mainz Reichsverweser 165. Tod des

letzten Askaniers Albrechts HI. von Sachsen 152. Tag zu Worms
165 f. Pfalzgraf Ludwigs III. Reise nach Preussen 167. Zustande

in BOhmen 187 f. Zwist zwischen der Stadt und dem Bischof von

Speier 206 ff.

1423 Eroberung von Hohenzollem 110. Zusammenkunft Ss. mit Wladislaw

von Polen 153 f. Kurf^stentag zu Boppart, Verzicht Konrads von

Mainz auf die Statthalterschaft 154, 167. Der Geldem-JUlichsche

Erbfolgestreit 154 f., 170 f. Frankfurter Reichstag 156. Tod des

Kanzlers Georg Bischofs von Passau 171. Die Hussiten 172. Erich

von Danemark bei S., Ss. Verhaltnis zu Polen 173 ff.

1424 Zweiter Einfall Sigmund Koributs in BOhmen und Mahren 168 f., 198.

KurfOrstliche Rate in Ungarn 175 f., 180, 185 f. Zwist des Pfalz-

grafen Ludwig III. mit dem Markgrafen von Baden 176, 180, 195.

Besuch des griech. Kaisers und des Despoten von Serbien bei S. 177,

186. Eine tlirkische Gesandtschaft bei S. 177, 183. Bestrafung

eines auMhrerischen Ungarn 178. Gericht tlber Friedrich von Cilly

191 f. Friedrich IV. von Tirol in Streit mit seinen VasaUen 179.

Die Jttlich-Geldernsche Erbschaftsangelegenheit 192 ff. Proklamation

der Hussiten 181; Kampfe in BOhmen 197. Neues ZerwQrfnis Fried-

richs von Brandenburg mit S. 183 f. Zuruckftthrung der Reichs-

kleinodien nach Mmberg 184. Krieg zwischen England und Frank-

reich 188 f.

1425 Reichstag zu Wien 189, 201, 205. Streit zyrischen der Geistlichkeit und

der BQrgerschaft zu Aachen 202. Kurftirstentag zu Aschaffenburg

202 f. Geldemsche Erbangelegenheit 205. England und Holland
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213, 215. Eampfe zwischen dem Mainzer Erzbischof nnd dem Land-

grafeu von Hessen 216 f. Fehde zwischen dem Erzbischof von EOh
und dem Herzog von Kleve 217.

1426 Reichstag zu Wien 202, vgl. 189. Kampfe zwischen dem Mainzer

Erzbischof und dem Landgrafen von Hessen 219 f. Beichstag za

Nflmberg 204, 215, 217 ff. Kampfe in BOhmen 215. Feldzug

gegen die Hussiten 204 f., 216. Ss. Zug gegen die Tflrken 204.

Albrechts von Osterreich Zug nach Mahren 205. Kampfe der Friesen

gegen den Erzbischof von Bremen 206. Gefangennahme des KOnigs

Janus von Qypem durch die TJnglaubigen 208 ff. FOrstentag zu

KOln 214. KurfQrstentag zu Boppart 214 f.

1427 Fehde zwischen dem Mainzer Erzbischof und dem Landgrafen von

Hessen 220, 229, 232 f. Reichstag zu Frankfort im April und Mai

220 ff. Feidzug gegen die Hussiten 230. Unruhen in Mainz 440.

Reichstag zu Frankfurt im Novbr. u. Dezbr. 231 f., 282 ff.

1428 Heidelberger Tag 231. Tod Friedrichs I. von Sachsen, sein Sohn

sein Nachfolger 233. Kiirfilrstentag zu Koblenz 237, 299 f. Ein-

f^le der Hussiten in Schlesien 234 f., 242, in Baiem 236 f. Tag

zu NQrnberg 237. Tag zu Bingen 234. Zwist zwischen dem Bischof

und der Stadt WQrzburg 236, desgl. Bamberg 238. Strassbuiger

Fehde 239 ff. Yergewaltigung der Schwabischen Kaufleute dorch

Konrad von Weinsborg 243. Kampfe zwischen England und Frank-

roich 242.

1429 Beilegung der Strassburger Fehde 244 f. Tag zu Nttmberg 279,

282, 296 ff. Stadteversammlung zu Konstanz 245. Tag zu Speier 245.

Die Jungfrau von Orleans 245 ff., 518 ff. Plane Ss. gegen die Hus-

siten 261 ff., 310 f. Aachener Unruhen 263 ff. Mainzer Unruhen 441.

Reichstag zu Pressburg 261, 272 f., 275.

1430 StreifeOge der Hussiten 276 f., 279 f. Reichstag zu Namb«rg 278 i

Reichstag zu Straub'ing 273. Tod des GrossfHrsten Witolt von Lit-

thauen, Kampfe daselbst 314 f., 318. Yerhaltnisse in der Walachei

316. Beilegung der Mainzer Unruhen 441 ff.

1431 Reichstag zu Nttmberg 309, 314 ff. Gericht Qber Heinrich von

Landshut 315 f. Konrad von Weinsberg und die schwabischen

Stadte 244. Tod Martins V., Wahl Eugens IV. 314, 328. Das

Ende der Jungfrau von Orleans 257 ff., 521. Manifest der Hus-

siten 300 ff. Feidzug gegen die Hussiten (Schlacht bei Tauss) 311,

317, 341. Neue Massregeln gegen die Hussiten 312 ff., 340.

Kampfe um Lothringen 319 ff. Ss. Aufbruch nach Italien 317, 340,

Ankunfc in Mailand 325, 329, in Piacenza 326. Die Hansestadte

und Danemark 324. Fehde zwischen Heinrich von Nassau und dem

Grafen von Katzenellenbogen 324. Kampfe im WQrzburger Stift 326.

Vom Baseler Konzil 330 ff. Wormser Judenverfblgung 831. Bur-

gund und Ltlttich 340. Unruhen in Mainz 841.
I
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1432 S. in Italicn 328, 331, 334, 342. Kampfe z^Ischen dom Horzog

von Mailand und Venedig 318 f., 330. Venedig und Genua 329 f.

Die WQrzburger Fehde 327. Einfall der Tttrken in Ungara 332.

Tod des KOnigs Janus von Cypern 333. Aufruhr in den Nieder-

landen, besonders in Gent 333 f. Strei£sug der Hussiien nach

Ungarn 334. Die Hussiten und das Baseler Eonzil 335 ff. Sonstiges

vom Konzil 368. Kurfilrstentag zu Frankfurt 366.

1433 Ss. EaiserkrOnung 342 ff., sein Friede mit Venedig 347, seine An-
kunft in Basel 348, sein Verhaltnis zu Engen IV. 349. Vom Baseler

Konzil 348, 363 fif. Streifetlge der Hussiten 347. Fehde zwischen

den HerzOgen von Geldein und Berg 344. Unruhen in Ltittich 341.

Eampfe um das Trierer Erzbistum 345. Zwist zwischen den Btlrgem

und der Geistlichkeit von Mainz 346, 348, 370 ff. Kampfe des

deutschen Ordens 346. Polen, Ungarn, die Walachei 349. BOhmen 370.

1434 S. in Basel 369. Gericht flber Ludwig von Ingolstadt 377. S. zieht

in Sftddeutschland umher 369, 372, 378; verhandelt zu Eegensburg

mit den Hussiten 369, 378 f. Tod Erzbischof Konrads von Mainz 378.

Zwist zwischen den Btlrgern und der Geistlichkeit zu Mainz 350,

372, 379. Flucht Eugens IV. aus Kom 381 f. Italienische Ver-

haltnisse 381 f. S. in Pressburg 394. Reichstag zu Frankfurt 383 ff.

Verhaltnisse in Flandem 387.

1435 Z¥ri8t zwischen den Bttrgem und der Geistlichkeit zu Mainz 350, 376,

388 ff. Das Baseler Konzil und Eugen IV. 440. Verhaltnisse in

BOhmen 394 ff. Vorgange in Italien 397. Trierer Bistumsstreit

397, 400. WUrzburger Fehde 398. Beabsichtigter tberfall auf

Limburg 400. AussOhnung zwischen Frankreich und Burgund 398 f.

England und Frankreich 399 f. Spanien, Mailand und Genua 402.

1436 S. in BOhmen 416, 434 f. Zwist zwischen Erzbischof Dietrich von

Mainz und der Stadt 401. Beilegung des Trierer Bistumstreites 402.

Das Baseler Konzil und die Griechenunion 403 ff. Absetzung Lud-

wigs in. von der Pfalz 429 ff.; Tag zu Speier in dieser Angelegen-

heit 433 f. Einfall der Hussiten in Mahren 435.

1437 S. in BOhmen 416 f., 434 f.; Reichstag zu Eger 401, 412, 417.

Die Wertheimer Fehde 407 ff., 418 ff., 439. Flandem (Brtlgge) und

Burgund 412 f., 438. Vorfall in Aachen 436. Unwetter in Bra-

bant 437 f. Verhaltnisse in Mainz 452 f., 455 f. Ss. Tod 422,

439, 447 ; sein Begrabnis 450.

1438 Wahl Albrechts von Osterreich zum Ungarischen 448, zura ROmischen

422, 448 f., zum BOhmischen KOnige 452. Gesandtschaft der Kur-

fUrsten nach Wien 453. Reichstag zu Mmberg 452.

1439 Albrechts n. Zug gegen die TQrken 453 f. Sein Tod 454 f. Reichs-

tag zu Frankfurt 454. Vom Baseler Konzil: Absetzung Eugens IV.,

Wahl Felix V. 455.
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1440 Wahl K. Friedrichs m. 466.

1442 KrOnungsreise Friedrichs in. 466 ff. Sein Aufenthalt in Frankfurt,

Mainz und Bacharach 466, dsgl. in Bense, Bonn 467, in Aachen 467 ff.

Streit zwischen den kOniglichen und pf^ischen Leuten 468. Die

ErOnung 469. Unangenebmer Yorfall nach dem ErOnungsmahl 470.

Belehnnngen 471. EQckkehr K. Friedrichs von Aachen nach Frank-

fud; und Beise nach der Schweiz 471.

1443 Febr. Heimkehr K. Friedrichs von der KrOnungsreise 472.

Digitized by VjOOQIC



Personen- und Orts-Eegister.

Im allgemeinen nach donselben Gnmdsatzen wie die Register in den ,Deut-

schen ReichstagsaktenS welche fiir dieses Register vod grossem NutzeD waren, be-

arbeitet. Die Konige, Fiirsten, Bischofe u. s. w. sind stets unter dem betrefifenden

Lande bzw. Orte, die P&pste unter ,Rom' zu suchon. Y ist wie ^ ct wie ae, 6 wie

o«, U wie ue behandelt, zu b ist />, zu c ist k^ zm d \at t und umgekehrt zu ver-

gloichen. Verschiedene falsche Namen sind bier ricbtig gestellt; leider sind viele

Namen, besonders bohmiscbe, preussische, ungariscbe, aber auch franzosiscbe und

italienische zweifelhaft geblieben. — Vgl. aucb oben S. XXIII. —• Die Zahlen bo-

ziehen sicb auf die Seiten. — Das Zeichen * macht die Namen kenntlich, welche

in den inserierten Urkunden, AktenstUcken, Liedem u. s. w. und in den Anmerkun-

gen (also nicht in dem eigentlichen Windecke-Text) vorkommen.

Aachen (Ache, Auche, Oche) 6 fif. 10.

12. 52 f. 69. 164*. 200. 202.

2U. 219. 263 ff. 315. 341. 436 t
467 ff.

— s. auch Affensmalz, Besel, Falck,

Hartmann, Heinrich, Rademacher.

Aalen (Aulen; am Kocher und Aal

im wttrtemb. Jagstkreise) 163*.

Abbeville (Abafila, in der Pikardie an

der Somme) 65.

Aberfibach s. Eberfibach.

Abex 8. Aix.

Abliberg, Stephan. ein Hitter (Abens-

berg 8. w. von Rogensburg?) 71*.

Accon s. Akka.

Achas, KOnig v. Juda (742—27) 247.

Ache 8. Aachen.

Achzeller 8. Echzeller.

Adam, der erste Mensch der Bibel 129.

Adamiten, Sekte der Hussiten 129.

Ader s. Oder.

Aegypten, Sultan Alkamil 1218—1238

:

375*.

— , Sultan Al-Malec-al-Aschraf Bar-

sebai (1422 - 1438) und sein Wesir

KalU Dhaheri 208*.

Afeon 8. Avignon.

Affelt 8. Alfeld.

Affen8ma]z, ein Aachener Dichter 227 f*.

Affema s. Navarra.

Afferre (?) am Mont Cenis 103.

Affer8 8. Never8.

Affey 8. A8ch.

Agley 8. Aquileja.

Agram (in Kroatien-Slavonien; n. 0. v.

Fiume), Bi8chof Johann 1420—
1433, ein Graf von Ebt8ch oder

Sulzbach (Elbogen ?), ober8ter Kanz-

ler Sigmund8 (vorher Bi8chof von

Eanfkirchen; bei Windecke 8ind

die Bi8chOfe von Agram und Ftlnf-

Wrchen Brflder!) 180. 194 ff. 217 f.

275. 309*. 380. 475 f*.

Agrippus, sagenhafter Erbauer von

Agrippina (KOln) 458.

Aha8 8. Achas.

Aicher, Ulrich, Schreiber der Windecke-

Hds. G 184*.

Airennes (Arense) bei Abbeville (s.

dies) 65.

Aix (Abex) am See Bourget in Sa-

voyen, n. v. Chamb^ry 62. 103.

Akka (Accon) an der Euste Palastinas

375*.

Alarbe s. Albens.

Alaschamer 103 s. La Chambre,
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Albe 8. Herrenalb.

Albens (Alarbe; in Savoyen, n. von

Chambeiy) 62.

AJbersdorf (Aldendorf), Adam (Adolf)

von, Viztiim im Rheingau 401. 483*.

Alcken s. Aiken.

Aldendorf s. Albersdorf.

Aldenschultheissens.Altenschaltheissen.

Ale s. Ohlau.

Alen9on (in der sftdl. Nonnandie), Graf

Peter H. 1361—1404: 125*.

Alessandria in Oberital. (Piemont) 12.

Alexander der Grosse, KOnig von Ma-
cedonien, der Welteroberer 459.

Alfeld (Affelt; hannov. A.-St.) 5.

Algesheim (boss. K. Ober-Ingelheim)

494* 513*.

Aiken (belg. A. Tongres) 437 f.

Allegat, Christian, Lehrer in geistl

u. kaiserl. Rechten 71*.

AUenstack in Franken (?) 236.

Almonia 457 = Deutschland?

Alndorf s. Albersdorf.

Altenberg s. Oldenburg.

Altenburg (Ungar. B. Wieselburg) 8.

Altensal s. Altsohl.

Altenscholtheissen, Diele zum, ans Mainz
166*.

—, Wilkin Salmon z. A. 274*. 446*.

515*.

Alther, Herr Arnolt von 437.

Altkirch (elsftss. K. St.) 62. 100.

Altofen 8. Ofen.

Altsohl (Altensahl) in Ungam, Dist.

Pressburg 12.

Alzei zw. Kreuznach und Worms 331.

Amberg an der Vilz in der Oberpfalz

432*.

—, Herzog Hans = Pfalzgraf Johann

von Neumarkt.

Amonilin s. Montmeillan.

Amomick s. Moirans.

Amstetten, Flecken in UnterOsterreich,

Kreis Oberwienerwald, o. s. 5. v.

Linz 9.

Anhalt, Albrecht m. von Kothen 1382
—1423; Bemhard VI. von Bern-

burg 1420—1468; Georg I. von

Zerbst 1405—1474: 161*.

Anna, die heilige, die Mutter der

Jungfrau Maria 200.

Antonius der heilige. Patriarch der

Coenobiten f 356: 201.
— Bartholomei Franchi de Pisis, Offentl.

Notar 38*. 41*.

— Swidonis (Guidonis), OfFentl. Notar

(aus Avignon?) 38*.

Antwerpen (Anttorfen) 79. 438.

Antzko, Herren von (aus BOhmen) 144.

— Vgl. Aliko.

Apachowitze, Kloster bei KOniggratz

188.

Aquileja (Agley; n. w. v..Triest), Pa-

triarch Johann Sobieslaw f 1394:
3*.

—, — Ludwig n., Herzog von Teck

1412—1439: 25. 71* 116. 180.

182.

— Arabien 208* (vgl. Igypten).

Aragonien (EOnigreich zu beiden Seiten

des Ebro in Spanien) 188. 199.

366.

—, KOnig Ferdinand 1412—1416: 63.

— , dessen Sohn Alphons V. 1416

—

1458: 63. 402.

—, der Prinz v. 290*.

Arbona s. Narbonne.

Arbrech (= Arberg?), der Herr von

162*.

Arc, Jeanne d', s. Orleans, Jungfrau von.

Arense s. Airennes.

Areolus, sagenhafter EOnig 458.

Arleberg (Gebirge zw. Bodensee und

Innthal?) 330.

Aries (an der Khone) 199.

Arlische 6 = Arlon (in der belg. Prov.

Luxemburg) oder Saarlouis?

Armagnac (im SW. Frankreichs, der

Ostl. Toil der Gascogne), Graf Bem-
hard Vn. von, t 1418: 65. 67.

92. 142 S.

Armagnaken 188.

Armenien 373*.

Armonieck = Armagnac
Arnheim (niederl. Prov. Gelderland, am

Rhein) 155. 190.

Arnhenhemer, ein Bitter 182.

Arnolt, Backer zu Filzbach 493*.
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Arnsburg in derWetterau, der Abt 165*.

Aromantz s. Somans.

Aronige = Aragonien.

Arras (Dep. Pas-de-Calais, Hauptstadt

V. Artois) 399*.

— 65 vgl. Varennes.

Arsontz 65 = RoaDnes?

Artois (Artoe), Grafschaft im nordOstl.

Frankreich 387. 412.

Asch (Affej, Offey?), Konrad von, aus

Ulm 166*.

AschafPenburg (Osch . . .) in Unter-

franken am Main 202 f. 272. 439.

Aschersleben (Aschorlati) B.-B. Magde-

burg 165*.

Asien, sagenhafter KOnig Pilis 456,

soin Sohn Treverus, der Grttnder

von Trier 456 ff.

ABko, Peter, Fflhrer der Hussiten 276.

— Vgl. Antzko.

Assnssa s. Sosa.

Asti (Ost) in Piemont (Prov. Alessan-

dria) 12. 51. 96; vgl. auch Or-

leans, Karl V.

Attila (Etzel) HunnenkOnig 459 f ; s.

auch Ungam.
Augeste s. Duba.

Augsburg 9 f. 101*. 163*. 273. 317.

325. 340. 369. 378.
— Bischof Priedrich von Grafeneck

1413—1423: 71*. 159* (159 ist

vielleicht der Gegenbischof Anselm

v.Nenningen 1413—1423 gemeint)

— , — Peter von Schaumburg 1424—
1469: 291*. 309*. 455.

Augustinor-MOnche 285*.

Augustinus, der heilige t 430: 326*.

Augustus, der I (alt-)rOmische Kaiser

(Octavian) 459.

Aulen s. Aalen.

Auriflora s. Harfleur.

Aussig an der Elbe und Biela in

BOhmen (s. 0. v. Dresden) 215*.

Auster, Jakob v., ein BOhme 138*.

Avigliana (Vylane, Prov. Susa, westl.

V. Turin) 103.

Avignon (Afeon, Avion; an der unteren

Ehone; n. w. v. Marseille) 6. 38*.

62. 64. 200. 414.

Azincourt (Dep. Calais, s. 0. v. Bou-
logne) 88*.

labenberg, Herzog Leopold VI von

Osterreich aus d. Hause B. t 1230:
375*.

Babilonie, Sultan v., s. Aegypten.

Bacharach (rheinl. K. St.-Goar) 466 f.

Bachenstein, Hans von, aus Schwabisch-

Hall 166*.

Badauwo s. Padua.

Baden 62. 101.

—, MarkgrafBerahard 1. 1372—1431

:

79*. 94. 101 f. 105 ff. 116. 157*.

159*. 166*. 176. 179 f. 189.

194 f. 205. 214. 240. 244 f.

272 f. 309*. 340. 348. Sein

Hofmeister 24. Seine Boten s.

Meyer, Zorn.

— , — Jakob I. (Sohn Bernhards, 1431
bis 1453) 214. 320. 340. 434*.

466. Seine Gemahlin Katharina

(t 1439) Tochter Karls I von

Lothringen 320. 340.

— in der Schweiz (Kant. Aargau)

369. 378.

Barwolf 8. Berwolf.

Baier, ein (will Sigmund vergifton) 59 f.

Baiern 171. 228*. 291*. 311.

—, FOrsten v.: 10. 110 f. — Vgl.

auch Pfalzgrafen.

— , Nieder-: 214.

— , — , Herren v. 226*.

— , Herzog Albrecht III. von Mfmchen

geb. 1401, t 1460: 157*. 311.

— , — Ernst v.MOnchen 1397—1438:
107. 125. 157*. 160*. 311.

— , — Friedrich v. Landshut t 1393:
126*. -— Seine Tochter Elisabet

s. Brandenburg.

— , — Hans s. Pfalzgraf Johann zu

Neumarkt.

— , — Hans von Straubing-Holland,

Bruder Herzogs Wilhelm U. s.

Lattich, Bischof Johann VI.

— , — Heinrich IV der Eeiche von

Landshut 1393—1450: 27. 30.

48*. 84. 124 ff. 132. 153. 157*.
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160*. 177. 180. 182 f. 218.

309* 315 f.

Baiern, Herzog Jobann s. HaDS.

— , — KQntzel (?) und sein Horold

Endres Lant 99.

— , —Ludwig IV. 1294-1347; KOnig

1314: 68. 140.

— , — Ludwig Vn. der Bartige von

Ingolstadt, Sohn Herzog Stefans n,

1413—1447: 27. 75 fif. 83* 84.

124 S. 142. 160* 177. 180.

291*. 309*. 312*. 315 f. 369.

376 ff. 385*. 522*. — Seine 2.

Gcmahlin Katharina, Erbgrafin von

Mortagne 125.

— , — Otto s. Pfalzgraf.

— , — Stephan n. von Ingolstadt

1375—1413: 7 f. 27*. 61.315*.
— Seine Tochter Elisabet (Isabeau)

s. Frankreich.

— , — Stephan v. Sulzbach s. Pfalz-

graf.

— , — Wilhelm n. von Stranbing-

HoUand 1404—1417 s. Holland.

— , — Wilhelm HE von Mftnchen,

BruderHerzogs Ernst, 1397—1435,
Protector des Baseler Konzils: 27.

125. 132. 160*. 177. 180. 182.

309*. 311. 368. 490 f*. — Sein

Sohn Adolf (t 1440), seine Ge-

mahlin Margarete von Kleve 368*.

— vgl. auch Merer.

Baireuth in Oberfranken, n. 0. v. Nflm-

berg 277.

Balassa (Wallas), Mark-tflecken in Un-
gam an der Eipel, Distr. Press-

burg 12.

Balebe, Johann, ein Ritter, 135.

Bamberg (Bobenberg) in Oberfranken

5. 164*. 238. 277. 290*. 340.

—, Bischof Friedrich HE. von Aufsess

1421—1431: 157*. 159*. 226 f*.

238. 309*.

Bar (Bore; von der oberen Marno bis

Luxemburg; im NW v. Lothringen),

Herzog Renatus, seit 1431 Herzog

von Lothringen, 1431—1436 in

Gefangenschaft des von Vaudemont

t 1480: 159*. 309* (?). 319 if.

340 f. — Seine Gemahlin Isabelle

(t 1453) Tochter Karls L von
Lothringen 320. 340.

Barbasan (Wormesan), ein franzOsischer

Kriegsmann 321*.

Barcelona (Barchinon) 389*; vgl. Po-

lomar.

Barchevitz, Hans v., ein Ritter 49*.

Barchinon s. Barcelona.

Bamauwe s. Bemau.
Bartenstein(R.-B.K0mg8berg) s. Rosen-

berg, Stemheim.

Baruth s. Beirut.

Basel 52. 61 f. 77. 78 f*. 85. 102 f.

163*. 166* 218. 328. 347 ff.

363 ff. 376 fif. 381. 387. 492 f*.

—, Bischof Hartmann Mftnch von Mftn-

chenstein 1418—1423: 159*.

—, — Johann v. Fleckenstein 1423
— 1436: 291*.

—, KonzU 312. 314. 328 ff. 342. 345.

346*. 347 ff. 363 ff. 376 fif. 385 f*

387 ff. 403 ff. 440. 455. 490*.

— 8. auch Ofifenburg.

Baugency s. Beaugencj.

Beaufort, Thomas, Graf v. Dorset 143*.

Beaugencj (Bogentis) an der Loire,

s. w. von Orleans 252.

Beaumont (Bochemant), D6p. Tam-et-

Garonne (Champagne) 65.

Beauvais (Beywefe), Dep. Oise n. w.

von Paris 65.

— , Pierre Cauchon, Bischof 1420

—

1432: 258*.

Bebenhausen (Bieb . . .) nOrdl. v. Ta-

bingeu, der Abt von 162*.

Beborn s. Verona.

Bebra, Fluss in Preussen (?) 45*.

Beccaria, Castellino und Manfredo, aus

Pavia 53*.

Bechern s. Buchem.
Bechtermontze, Heinz aus Mainz 456*.

Beckinger, ein BOrger aus Heilbronn

Oder Weinsberg 166*.

Bede s. Wied.

Bedel (?) in Franken 236.

Bedford, Herzog Johann v., Bruder

Heinrichs V. von England, f 1435:

(66) 143*.
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Bedford in der Titulatur des englischen

KOnigs 248*.

Begelingen s. BeichliDgen.

Begharden (VereiniguDg von Mannern
zur Krankenpflege) 285*.

Beginen (Vereinigung von Frauen zu

Werken der Barmherzigkeit) 285*.

437.

Beheimstein, Burg in Oberfranken bei

Baireuth 278*.

Behemont s. Piemont.

Beichlingen (Begelingen), Schloss auf

der Schmilcke in TMringen, Graf

Friedrich 158*.

Beier, Heinrich, Herr v. Kastel 116.

164*. Sein Vater Konrad 116.

Beierrut s. Baireuth.

Beirut (Baruth) an der syrischen Kiiste

375*.

Beiwefs s. Beauvais.

Belitz (Biletze, magdeb. K. Stendal) 23.

Beneckon, der Herr v. 162*.

Benedictiuer-MOnche 285*.

Benfeld (Benefelt), elsass. K. Schlett-

stadt 241.

Bensheim s. Johann.

Bentheim (an der Vecbte), Graf Ewer-
win m. 1419-54: 161*.

Bentzelin, Franz (aus Eger?) 5.

Beraun (Bemaw; bOhm. K. Prag) 136.

Bercka, Hennickin s. Duba.

Berg (Berken) zw. Koln uod Lennep,

Stammschloss der Grafen von Berg 8.

— , Herzog Adolf 1408—1437, seit

1423 auch von Jtilich 69. 101*.

154 f. 160*. 193. 197. 205. 214.

309*. 344.

—, — Gerhard 1437—1475: 467 ff.

471.

—, — Ruprecht,*SohQ Adolfe f 1433:
309*.

—, — Wilhelm der junge, Graf von

Ravensberg 1402—1428 (Bischof

von Paderbom 1401—1415) 69*.

161*.

—, der heilige s. Heiligeuberg.

Bergen (Borgen) im Hennegau (niederl.

Prov. NordholJand) [oder=Mons?]
6. 212 f^. 437.

Bergheim iu Brabant (rhein. K. Gel-

dem?) 438.

Berken s. Berg, Bergen.

Berlichen, Peter v., aus Heilbronn 166*.

Berlin 12.

Bern in Italien (Lamparten) s. Verona.

— inderSchweiz 52. 77. 103. 163*.

290*.

— inllDgam (?), GrafJohann von 157*.

Bernau (Bamauwe, bOhm. K. Eger) 236.

Bemaw s. Beraun.

Bernecker (Bnineck?) aus Osterreich

158*.

Bombard dor heilige von Clairveaux

(t 1153) 351.

Bemheim in Franken 217 (wohlMain-

Bernheim in IJnterfranken).

Berakopf (genannt Fraueuzucht), cin

Meistersingcr 324* 418. 428*.

Bemuter, Heinrich aus Rotenburg an

d. Tauber 166*.

Berry (Bore; in der Biegung der Loire),

Herzog von, f Juni 1416: 66. 92.

Berwolf (Mainzer Familie) 515*.

— Idel 446*.

— Peter 274*.

Besan^on (Bisontz; in der Franche

Comt^), Erzbischof Theobaldus de

Rubeomonte f 1429: 159*.

Besel, ein Aachener 265*.

Besingen s. BOsing.

Bessenyei (Bessingen) in Ungam, Graf

Peter und Ladislaw 157*.

Besserburg s. Westerburg.

Bethlehem in Paiastina, s. v. Jeru-

salem 326*.

— s. auch Cordier.

Bettauwe s. Pettau. .

Betze, Rudolf von, 136.

Byan 260 faischlich ffir Ryan d. i.

Rouen.

Bibenstein (Bilstein) in Ungam (wo?)

14.

Biberach im wtirtemb. Donaukreis zw.

Memmingen und Buchau 163*.

Bickenbach (zw. Mannheim und Darm-
stadt), Konrad v.. Rat Erzbischofs

Johann von Mainz 24. 162*. 434*

Biebenhausen s. Bebenhausen.
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Bigon, Abt, faischlich 71* statt SchOnau.

Biletze s. Belitz.

Bilsen s. Pilsen.

Bilstein s. Bibecstein.

— 8. auch Nassau.

Bingen an der Mundung der Nabe in

den Ehein 234. 237. 351. 461
Binseck (Bunlinank, WinsaB), die von

164*.

Bjsentz s. Piacenza.

Bisingen s. Bessonyei.

Bisontz s. Besan^on.

Bitsch (zw. Zabern und Zweibrflcken

= Ybische 6?) die Gebruder von
162*.

— , Graf V. 174. 434*.

— , Hans v., Herr zu Zweibrflckcn 241.

— , Heinrich v. 207. 240 f.

— , Hermann v. 240.

Bitzelin s. Vicecomitibus.

Blankenberg (?), zwei ron 434*.

Blankenstein (?), Graf Wilhelm v. 162*.

Blasien (Plesin), Sankt, im Schwarz-

wald n. V. Waldsbut, der Abt 162*.

Blaubeuren (Ploburn, westl. von XJlm

im wQrtemb. Donaukreis), der Abt
162*.

BleBburg (?) in Franken 237.

Blienstein s. Pleistein.

Bliudenboum s. Landebaum.

Blindenburg (Wind . .
.
; Kom. Pest) 12 fl.

22. 173. 175. 185 f. 194. 450.

Blois (Plois) an der Loire, s. w. v.

Orleans 249 f.

Blumenau, Heinrich 135.

Bobenberg s. Bamberg.

Bochemant s. Beaumont.

Bockenheimer, Claus aus Worms, Win-
deckes Schwager 8.

Bode s. Wied.

Bodensee 349.

Bodewise s. Budweis.

Bodmann (Bodmen; Ludemann; am
tJberiinger See), Fritz Heinrich von

164*.

— , Hans Konrad v. 71*.

BOhmen (Land und Leute, vgl. auch

Hussiten, Taboriten) 1 ff. 14. 18.

29. 54 ff*. 107 ff. 113 ff. 127 ff.

145*. 147 ff. 151. 158*. 165.

168 f. 172. 197 ff. 201. 203 ff.

221 ff*. 261 f* 272. 276 ff.

283 ff*. 310 ff. 334 ff. 840 f.

347. 349. 358*. 363 ff. 366. 369 f.

378 f. 383. 394 ff. 401 f. 412.

415 ff. 424*. 428. 440. 446 ff.

451 f. 454. 461.

BOhmen, Ampter in B. 55*.

— , Hofineister s. Kolditz, Albr. v.

— , KOnige s. Luxemburg.

BOhmer Wald 294*.

BOhmisch-Brod (K. Prag) 120.

BOsing (Besingen) nordOsti. v. Press-

burg 14.

Bogentis s. Beaugency.

BoyB, Johann, v. Waldeck (aus Mainz?)

508*. 510*.

Bolanden s. Polen.

Bolchen n. 0. v. Metz, Herr v. 116.

Boleslav s. Bunzlau.

Bollenz s. Polenz.

Bologna (Bolonien) 103. 330*.

Bolonien s. Bologna und Boulogne.

Bolton, sant s. POlten, St.

Bomberg (? nicht Bamberg), die von

346.

Bonn 52. 53*. 265*. 467.

Bopfingen w. v. NOrdlingen 163*.

Boppard am Rhein 102. 154. 214.

398. 400. 467.

Bore s. Bar.

Bore 66 = Berry.

Borgen 6 s. Bergen.

Borget Morgine s. Bourg St. Maurice.

Borgoforte (Wergefurt) sftdl. v. Man-

tua 11.

Borre s. Porro.

Bosna, Nebenfluss der Sau, in Bosnien

20*.

Bosnien (Wohssen, Wossel, Wassen),

KOnig WoroI(?)= Twartko Schura

1406—1443: 10. 20. 196.

Bottendorf, Hartnit v. 23.

Boucicault, Connetable von Frankreich

t 1421: 89.

Bouillon, Balduin v., s. Jerusalem.

Boulogne (Bolonien; in Artois am Pas

de Calais) 66. 92 f.
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Bourbon, Herzog Johann I. 1410—
1434: 89.

~, Philipp V. (Sohn des vorigen?)

333*.

Bourg St. Maurice (= Borg Morgine

103?) Ostl. V. AlbertviUe in Sa-

vojen am Is^re.

Boussac, Marschall v. 250. 251*.

Brabant (Profant) 4. 7. 77. 116 141.
160*. 312. 334. 387. 436 f.

—, Herzog Anton f 1415: 42. 88.

Seine Gemahlin Elisabet, Tochter

Herzogs Johann von GOrlitz (die

Erbin v. Luxemburg, das sie 1443
an Burgund verkaufle, t 1451)
214*.

— , Herzog Johann IV. f 1427 : 213.

—, Herzogin Johanna (Anna) s. Luxem-
burg.

— , Herzog Wenzel s. Luxemburg.
Brachatitz in BOhmen (=Bratkowitz?)

148*.

—, Jenko Hauptmann v. 148*.

Branda, Eardinal s. Bom.
Brandenburg 4. 12. 23. 59. 76. 105.280.
—, Markgraf und KurfQrst Friedrich I.

1417—1440 (Bui^graf Friedrich

VI. von Nflmberg 1398—1440)
4. 12. 23. 48*. 52. 61*. 62. 70*.

72. 75 ff. 90. 102. 104. 106 f.

125 ff. 142 f. 151 f. 153. 159*.

165. 180*. 183 f. 189. 202*.

204*. 226*. 229 f. 232*. 234.

237. 261*. 273. 275 flf. 279. 282*.

292*. 294*. 296 f. 309*. 311.

312*. 327. 347. 369. 408*. 411 f*.

419 f *. 426*. 428. 439. 448 f.

522*. — Seine Gemahlin Elisabet

(Tochter Friedrichs von Landshut)

t 1441: 126. — Seine 2 SOhne
434*. 3 SOhne 448 f. — Seine

Tochter Elisabet, Gemahlin Ludwigs

V. Brieg s. Schlesien. — Sein Kat

156, sein Kat Truchsess Johannes

175*. — Vgl. auch Seckendorf.

— , Friedrich H. 1440—1470,
Sohn Friedrichs I. 184 f. 466. 471.

— , — Johann m., Bruder des Kur-

fiirsten Friedrichs I, oberhaib des

Gebirgs 1398—1420: 105. —
Seine Gemahlin Margarete, Schwester

Sigmuuds t 1411: 105.

Brandenburg, Markgraf und Kurfttrst

Johann der Alchimist, Sohn Fried-

richs I., Markgraf oberhaib des

Gebirgs 1440—1464: 23 (seine

Verlobte und spatere Frau Barbara

V. Sachsen 23). 157*.

—, Bischof Johann II. von Waldow
1414—1421: 48*. 71*.

— in Preussen s. Deutschorden.

Bransperg s. Prampergo.

Brauburg (?) s. Bruburg.

Braunschweig 160*. 46L
i^rsten 324.

Herzogin Anna, Gemahlin Fried-

richs IV. von Tirol s. Habsburg.

Herzog Friedrich (Vater der Anna)

t 1400: 100*.

— Bemhard I. zu Braunschweig

u. Ltlneburg 1388—1434: 160*.

— Erich I. zu Grubenhagon-Salz-

derhelden 1384 -1435: 159*.

— Otto der Einaugige von dor

Leine zu GOttingen 1394—1435:
159*.

— Otto zu Grubenhagen-Herzberg

(HirBberg>Osterode: 160*.

— Wilhelm zu Kalenberg, GOt-

tingen und Wolfenbttttel 1416—
1482: 160*. 448.

Bregenz (in Vorarlberg) 71* s. auch

Montfort.

Breisach 62. 163*. 166.

Breisgau 61*. 62. 72*.

Bremen (Preme), Erzbischof Nikolaus

Graf von Oldenburg 1421—1435:
159*. 206.

Bremenberg s. Premariaco.

Brent, Fluss inSommerset (England) 68.

Brenta, Fluss in Venetien 50*.

Breslau (PriBlauwe) 12. 22*. 27*.

29 ff. 49* 129 f. 139. 144*.

228*. 290 ff*. 297*.

— , Bischof Konrad (Herzog v. Schle-

sien-Ols, residierte auch zu Neisse)

1417—1447: 48*. 117. 120. 180.

273. 309*. — s. auch Zeiselmeister.
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Bretagne (Brittagion), Herzog Johann V.
Oder VI. (genannt der Weise 1399
—1442) und sein Boichtvater 253.

BretzeD, Diel zur, aus Mainz 274*.

Brieg (R.-B. Breslau, an der Oder)

12. 234,

— , Herzog Ludwig s. Schlesien.

Briessen d. i. Treuenbrietzen, Reg.-Bez.

Potsdam 23.

Brigel s. Priigcl.

Bris s. Pria.

Brittagion s. Bretagne.

Brixen (PrGssen) in Tirol 50.

— , Bischof Ulrich 1396 -1417: 50.

Bruburg (in Franken?) 439.

Bnick in Steiormark an dor Mur, s. w.

von Wien 9. 467.

Brucker, Heinrich aus Hagonau 166*.

Brttcke (?), einer v. 434*.

— in Meissen 215 = Bruex?

Brttgge (Brttck) in Westflandern 65.

79 ff. 90* 334. 412 f. 438 f.

BrUnn (Brunne) in Mahrcn 10. 115.

117. 174. 394. 399*.

Brttnzwig s. Braunschweig.

BrOssel (Prftsel) 7. 65. 266*. 334.

BrQx (Bruchs) an der NWgrenze BOh-

mens 134. (215?)
Brunberg (?), der Hauptmann v. 29*.

Bruneck s. Berneckor.

Brunwart, Reinbart v. Miltenberg,Diencr

Windeckes 1*. 452*.

Bubna, Hermann v. 136*.

Buchau, westl. v. Biberach 163*.

Buchern (Bechern) = Buchhom, jetzt

Friedrichshafen am Bodensee 163*.

Budin s. Hasenburg.

Budweis (Bodewise) an der Moldau,

s. V. Prag 144. 153*. 395*.

Budingen s. Isenburg.

Bulgarien (Pulgerie) 204.

Bulgneville im sftdwestl. Lothringen

319*.

Bullendorf s. Pfullendorf.

Bunfinank s. Binsek.

Bunzlau (Boleslav), Michel Probst v.,

s. Priest.

Burbach (in Osterrcich u. d. Ens Bez.

A. St. Polten?) 9.

Burgersdorf s. Purkersdorf.

Burghausen in Oberbaiem an der

Salzach 9.

Biirgol s. Prflgel.

Burgund, Herzog Johann Ohnefurcht

1404—1419: 68 f. 77. 79. 89.

140 f. 143. 212 f*. — Sein

Brudcr Anton s. Brabant.

— , — PhiJipp der Gute 1419-1467:
160*. 216. 253 f. 257. (vollstan-

dige Titulatur 260* vgl. 521).

295*. 309*. 329. 333 f. 340.

377. 385*. 386 f. 398 f. 412 L

436. 438. 521*. — Seine Ge-

mahlin, Tochter des Herzogs Ama-
dous V. Savoyen 455. — Sein Eat

471.

Bus(s)eldorf in Friaul (Peusedorf?, auf

dem Wege von St. Helena zur

Venetian. Klause) 9. 25.

Busnank s. Binseck.

Button 151* falsch fftr Bentheim.

Buwer, Hans, Stadtrichtor zu Press-

burg 480 f*.

Cadan s. Kaaden.

Caesar, Julius (f 44 v. Chr.) 458.

Caesarea (heute Kaisarye) an der

syrischen Kttste 375*.

Calabrien (Halbins. im S. Italiens) 360.

Calais (Calis; in Artois n. v. Paris)

66 ff. 79 f. 90*. 92 f.

Calmbach (Colmen; im wOrtomberg.

Schwarzwaldkr.) 171.

Calven s. Kalw.

Camerach s. Chambery.

Campinos 6 = Compi^gne.

Cany (Pane)D^p. de la Seine-Inf6rieure,

no. V. Yvetot 88*.

Canterbury (Kandelberg) o. s. 0. von

London 66. 68*. 200.

— , Erzbischof Thomas Becket 1162—
1170: 66. 200.

Canuciis s. Johannes Luchini.

Cappelle, die von 98.

Carmagnuolo, Francesco Bussone da 95.

Carmel, Marienorden vom Bergo C. in

England 38*.
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Carrara s. Padua.

Carat, Peter v. 181*

Casamalta (Thasmata) Id Friaul (un-

bek.) 26.

Cascha s. Easchau.

Casse s. Cossa.

Cassidas, ein englischer Hauptmann
(Glasdale?) 251.

Castel s. Kastell.

Castel Camere s. C&teau Cambrdsis.

Castelnuovo (? Neuhaus) in Friaul 26.

Castilien, KOnig Johann n. 1406—
1445: 63. — Vgl. Spanien.

Castolowitz s. Czastolowitz.

Catalonien (FQrstentum; die nordOst-

lichste Landschaft Spaniens) 6. 19.

51. 59. 62 f. 77. 93. 115. 142.

Cateau Cambr^sis (Castel Camere; im
franz. Hennegau, D4p. Nord) 6.

Cecilien s. Sidlien.

Cenge s. Zenge.

Cenis, Mont- (in den Cottischen Alpen)

103.

Chalons in der Champagne an der

Mame 253.

—, der Graf v. 161*.

Cham am Begen in der Oberpfalz, n. 0.

V. Regensburg 204.

Chambery (Camerach, Commer; in Sa-

voyen; o. s. 0. v. Lyon) 62. 65.

103.

Chambre s. La Chambre.

Champagne (Schampanien) 6.

Charit^ (Hattedricht; D^p. de la Ni^vre,

Station der Eisenbs^n von Paris

nach Lyon) 65.

Chateauneuf du pape (Castelnova papa;

D^p. Vaucluse; an der Ehone) 62.

Chiemsee (Kimsee; in Oberbayem, zw.

Inn und Salzach) Bischof Engel-

mar 1399—1422: 157*.

Chlum (w. s. w. V. KOniggratz in

BOhmen) s. Lantzenbach.

Choina Fluss in Preussen (?) 45*.

Christburg (Keisperg ; westpreuss. Kreis

Stuhm) 35*.

Christus, Reliquien von Jesus 199 f.

Chunstatt (Schakozir), Heinrich v. auf

Jaispitz (Qewissowice) 98.

Chunstatt, Herr Sezima v. 118.

Chur (Euro; in Graubtlnden) 51.

— , Bischof Johann IV. Naso 1418—
1440: 71*. 159*. 291*.

Chval s. Machovic.

Cilien s. CiUy.

Cilly, Graf Hermann n. (bei Windecke

Friedrich), K Sigmunds Schwieger-

vater 1385—1434: 14 f. 17*.

19. 21. 109. 191. — Seine Tochter

Barbara s. Luxemburg. — Sein

Sohn Friedrich H. (1434—1454)
u. dessen Gemahlin Elisabet (keine

Zenge, sondem eineVeglia-Modrusch)

191 f.

Ciprianer, Der (?) s. 26 A. 3.

Cirifal s. Serravalle.

Cirochin, Plata v. 181*.

Cividal (= Obersibatt? n. w. v. Udine)

25.

Clairveaux s. Bemhard.
Cleen, Richart v., Domherr zu Mainz

516*.

Cleinsmet, Heinrich, Geistlicher des

Mainzer Bistums, Offentl. Notar,

Stadtschreiber zu Erfurt 478*.

480*. 483*. 484*.

Clemona s. Gemona.

Clephe s. Eleve.

Closter s. Eoloza.

Clum s. Lantzenbach.

Gluse s. Elause.

Qui, Hartung v., Bitter 38*. 87.

Cobile s. Eoblih.

Colic s. EOln.

Colman s. Calmbach.

Colmar im Elsass 100. 163*. 166.
— s. a. Fulweiss.

Colmen s. Culm.

Colocza s. Eoloza.

Colonna (Siilen), rOmische Adelsfamilie

328. 381 f. — Vgl. auch Salerno.

— , Otto V. s. Rom, Martin V.

Colowrat, Burkart u. Johann 181.

Colscher s. Eoloza.

Colstein, Andres von 138*.

Comercy (EommerB) Emmerich und
Robert, Grafenv. Saarbriicken 321*.

Comersee (Laco di Como) 51.
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Comjn s. Eammin.
Commer 103 s. Chambery.

CompiegDO (Campines; an der Oise

n. 0. V. Paris) 6. 258*.

Conegliano (Kuniglan; n. v. Venedig,

Prov. Treviso) 97.

Conratstein s. Konratstein.

Constat, Johann Boschka von, aof Gon-

stelblatt 181*.

Corbavia (Karwa, Karbauwe in Ungarn,

Comit. Komorn ; vgl. auch Kartua)

Graf Karl, Herr zu Loffelitz 157*.

Cordian s. Cordignano.

Cordier, Engel (Angelas), Prior zu Beth-

lehem 1426: 209*. 212*.

Cordignano (Cordian) in Friaul (wo?)

26.

Corjfie (Corsie) s. Karpfen.

Comaro, Gregorius aus Venedig 319*.

Corovitz, Johann 135.

Corsie s. Karpfen.

Cossa (Casse), Balthasar de s. Bom,
Papst Johann XXTTT.

Costumlat s. Duba.

Cottwitz s. Kottwitz.

Cowin s. Thuin.

Cradentz s. Graudenz.

Cragenstadt s. Kronstadt.

Cremona an der Mandung der Adda in

den Po 11. 38*. 51.

Cronberg (Cronenburg; n. w. von Frank-

furt a. M.; kurmainz. Lehen in der

Wetterau), 427*, zwei (die frommen)

von 156.

— , Franken v. 400. 508*.

— , Walter von, und sein Sohn 156.

Cronberger (oder Cronberg?), Johannes,

Mainzer Domherr 401.

Cronenburg s. Cronberg.

Croppin s. Kolditz.

Crtttzer, Jannis s. Kroatien.

Crusel s. Tefelen.

Csepel (Scheppelin, Scheppem, Werde
unter Ofen), die Donauinsel bei

Ofen 171. 194. 196.

CQnnen 138 s. Kumanen.

Culm (Colmen), Bischof Johann 1416
—1457: 35*. 37*. 41*. 43*.

Curtenbach, Iwan v. s. Deutschorden.

Cjpem 366.

—, K. Janus 1398—1432: 208 fF.,

seine Familie 333.

Czaslau (Schasslau) in Bohmen ostsQd-

Ostl. V. Prag 111 f. 118.

Czastolowitz (Schalawitz), Butzka von
172. 179.

—, Pota V. (Hauptmann zu Glatz und
Mttnsterberg) 181*.

Czeisilmeister s. Zeiselmeister.

Czenge s. Zenge.

Bachae s. Tachau.

Danemark 191. 366. 385*.

— , KOnig Erich von D., Schweden und
Norwegen 1412—1439 (f 1459)
112 f. 172 fF. 184 ff. 190 ff.

291*. 324. — Vgl. auch Pommem.
Dalberg, ein Herr v. (K&nunerer zu

Worms Oder aus dem kurmainzi-

schen Dalberg?) 321 f*.

Dalberger, Johann der junge 230.
Dalmatien 17, in der Titulatur Sig-

munds z. B. 60*. 326*.

Damaskus (in Syrien) 209*. 375*.

Damiette an der KOste Agyptens 375 f*.

Daniel, St. in Friaul (?) 26.

Danzig (Westpr.) 22.

Daraskon s. Tarascon-sur-Bhone.

Darburg s. Drauburg.

Datteln s. Tartaren.

Dattenricht, Datteriede s. Delle.

Dattem s. Tartaren.

Dauhn (n. 0. v. Trier), Konrad von,

s. Mainz.

Dauphin^ (Dolfurt?) 201.

Daufiko s. Tauss.

David, der KOnig von Israel (1025

—

993 V. Chr.) 418.

Deckendorf 214 = Deggondorf in

Niederbaiem, an der Donau.

Delermonde s. Dendremonde.

Delitzsch vgl. Schirmer.

Delle (Dattenricht, Datteriede; franz.B.

Belfort) 62. 100.

Delmin in Friaul 25.

Dendermonde (Delermonde; belg. Prov.

Ostflandem) 65.
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Dengen s. Tengen.

Denis, St. (Nisie, Dionjsius, n. v. Paris)

65. 92*. 200.

DeriDger (Doring) ein Ritter 182.

DerviUer marg s. Treviso.

Deschen s. Teschen.

Dessnitz, Veronika v., Geliebte Pried-

richs von Cilly 191*.

Detern (hannov. A. Stickhausen) 206*.

Dettenheim, Graf Wilhelm v., Rat Fried-

richs IV. von Tirol 157*.

Dettenkonfen s. Tetenkofer.

Dettnang s. Montfort.

Deutschblinz (Deutschplontz) in Ungam
an der mahr. Grenze (?) 14.

Deutschbrod s. 0. v. Prag 120.

Deutsche 14.

— im Gegensatz zu BOhmen 120. 122*.

132. 137*.

— im englischen Heere 88.

— Herren s. Deutschorden.

Deutschland 3. 6. 52. 105. 114. 116.

241. 358*. 363. 364*. 367. 370.

379 f. 383 ff. 387. 402. 406*.

— , K. Albrecht n. 1438—1439 s.

Habsburg.

—, K. Emmerich = Ermanarich der

Heldensage 460.

—, K. Friedrich 1. 1152—1190: 375*.

— , K. Friedrich H. 1212 — 1250:
375*. 465.

—, K. Friedrich HI. 1440—1498 a.

Habsburg.

—, K. Heinrich H. 1002—1024: 238.

— , K. Karl d. Gr. 768-814: 200.

469.

— , K. Karl IV. 1347—1378 s. Luxem-
burg.

— , K. Sigmund 1410—1437 s. Luxem-
burg.

—, K. Wenzel 1376—1400 s. Luxem-
burg.

— , Boten ausD. in England 1416: 67.

Deutschorden (Dutsche herren, die her-

ren von Prtlssen) 20 f. 25*. 27 ff.

113. 151. 167. 285*. 317. 346.

849. 429*.

— Hochmeister Heinrich Beufi von

Plauen L 1410-1413: 22.

Deutschorden Hochmeister Ludolf KOnig
?on Weizau 1342—1345: 44 f.*

— Hochmeister Michael Kachenmeister

von Sternberg 1414—1422 : 31 ff*.

— Deutschmeister, Gebietiger in Deut-

schen und Waischen Landen Eber-

hard von Seinsheim (Sanwefiheim)

1420-1443: 157*. 327*. 429 ff*.

— , OberstmarschaU Martin von der

Kemnate (Kemnator) 1415—1422

:

35*.

—, Grosskomtur Heinrich von Nocker-

witz 35*.

—, Landkomtur zu Alten-Biesen bei

Mastricht, Ywan von Curtenbach

1411—1433: 157*.

—, Landkomtur zu Elsass Marquart
von KOnigsegg 1411—1437 : 157*.

— , Komtur von Brandenburg in Preus-

sen, Ludwig von Landsee 157*.

— , Komtur zu Christburg, Paul von
Russdorf 35*.

—, Komtur zu Graudenz Bunante Bren-
del 35*.

—, Komtur zu Meve Johann von Seel-

bach (Zebach) 1416—1422: 35*.

—, Komtur zu Nttmberg (Wilhelm von
Werdenau) 292 f*.

— , Komtur zu Saarbrttcken 166*.

—, Komtur zu Thorn Ulrich Zenger

35 f*.

— , in Ungam (Gebiet von Zevrin) 332 f,

Deventer an der Tssel, niederl. Prov.

Oberyssel 160*.

Dhaheri s. Agypten.

Diebolt==Diebolsheim (els^. K. Schlett-

stadt) 62. 100.

Dieffolt = Diepholz an der Hunte zw.

Osnabrdck und Bremen, der Graf

von 161*. 206*.

Dierstein a. Tierstein.

Diessenhofen oberhalb Schaffhausen am
Rhein, Kant. Thurgau 163*.

Dietrich, Schreiber des Erzbischofs Kon-

rad von Mainz 155 (=Ebbracht?).

Diezesen s. Tricesimo.

Digwicken, Mischko (?), Gesandter Sig-

munds an die Stadt Prag (1419?)
150*.
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DiUenburg, Heinrich von, s. Nassau.

Dinant (Tynant) s. v. Namur 213*.

Dinkelsbflhl in Mittelfranken an der

WOrnitz 8. 163*.

Dintsch s. Waldeck.

Dionysius, S. s. Denis, St.

— der heilige, Martyrer und erster

Bischof von Paris 200.

Diraw s. Sternberg.

Dimowe s. Timau.

Dissentis (DiBer, Difiunddiii) im Vorder-

rheinthal, der Abt 165*.

Dobelach s. Toblach.

Dobenstein (?) in TJngam an der mOh-

rischen Grenze 14.

Doboy (Thobra) in Bosnien 20.

Doche, Albert aus Thorn 41*.

Dockenburg s. Toggenburg.

Dodancz s. Totis.

Dohna an der Mttglitz sudOstl. von

Dresden s. Donauw.

Dolfurt s. Dauphin^.

Dolose 8. Toulouse.

Domesburge s. Temesvar.

Domynerck 434* fiOschlich statt Dom-

negk 8. Worms.

Donau (Thonowe), der Fluss 8 f. 101 f.

151. 171. 372. 379.

Donauw, 2 Herren von (= Burggrafen

von Dohna?) 158*.

DonauwOrth (Swebisch Werde; n. w. v.

MClnchen) 9. 101*. 369.

Dordrecht s. Dortrecht.

Dorit s. Kaurim.

Doring 8. Deringer.

Domdrussel = Schakozir s. Chunstatt.

Dorran s. Thorn.

Dorset s. Beaufort.

Dortmund (Tremonia; E.-B. Amsberg)

38*.

Dortrecht (niederl. Prov. SttdhoUand)

79 f. 82. 141.

Doullens (Dftmecke, Tomeck?) in der

Pikardie, D^p. Somme 398 f.

Dover (Thobera) in England am Pas

de Calais 66.

Drauberg (Darburg; in Steiermark, Kr.

Marburg) 12.

Dreizehn s. Drizehen.

Drentze (?) in Ungam (hinter Press-

burg) 334.

Drewenz (Treibantz, Truwantz)^ Neben-

fluss der Weichsel in Ost- u. Westpr.

28*. 44*.

Drissikin, Dencken von 181*.

Drizehen (Dreizehn?), Hug, Altamman-

meister von Strassburg 166*.

Droin s. Eaurim.

Druchsefie, Hans s. Waldburg.

Drusel s. Tefelen.

Drusus, rOmischer Kaiser (?) zu Mainz

457 f.

Duba (Tuben, bei Luckau in derNieder-

lausitz?) Albrecht von, auf Augeste

181*.

—,
, auf Costumlat 181*.

— , Heinrich Berka (Batzla, Labatz)

V. d. Hohenstein (Holenstein, Schar-

fenstein) Hauptmann zu GOrlitz

49*. 181*.

—, Wenzel 118. 131. 133. 181*.

DQnkelsptlhl s. Dinkelsbflhl.

Dilnkirchen in Flandem an der Nord-

see 89 f.

Dttren (Thfter) s. w. v. KOln 467.

Dliringen s. ThOringen.

Dtlmecke s. Doullens. (?)

Dulin (Mainzer Familie), Claus, der

alte 446*.

—, Heinz 515*.

DummerBburg s. Temesvar.

Duna s. Dauhn.

DunckelspiU s. DinkelsbtQil.

Dungen, Dunnen s. Thflngen (=DTma?)
Durazzo, Karl von, s. Neapel.

Durcheim s. TOrkheim.

Durkierland s. Walachei.

Duscanien s. Toscana.

Dutsch V. Warthin, Burggraf auf Neti-

tin 181*.

, _ Johann, 181*.

Ebbracht s. Dietrich.

Ebelsberg (Ebersberg), Dorf in Oster-

i-eich ob der Enns, s. 0. v. Linz 9.

Ebersbach, Herr v. 188.

Ebersberg s. Ebelsberg.
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Eberstein an der Murg in Schwaben,

Graf Bernhard I. (Mschlich Eber-

hart) 164*.

— an der Weser stidl. v. Hameln,

Graf WDhelm von 158* 162*.

— , 2 Grafen von 207.

£bner, Wilhelm (Sigmunds Eammerer?)
218.

Ebrach zw. Bamberg u. WOrzburg, der

Abt von 165*.

Ebsch (bei Sulzbach gelegen?) s. Agram
nnd Fflnfkirchen.

Echter, Peter, Domdechant von Mainz

401. 508*. 516*.

Echzell bei Friedberg in der Wetterau

153*.

EchzeUer der alte s. S. 153 A. 3;

vgl. auch 456.

Eckenbach 161* felschlich fUr Teklen-

burg.

Eckbart, ein Ritter 182.

Eckmunde s. Egmont.

Ederwar, Lorenz v. a. Haidenreichsturn.

Efferding (Everdingen) in Osterreich ob

der Enns, w. von Linz, an der

Donan 9.

Eger (w. V. Prag) 5. 18*. 226*. 228*.

340. 380. 401. 412. 417. 436*.

Vgl. Bentzelin, Schlick.

Egmont (Eckmunde) die von 191 ff.

—, Arnold v., geb. 1410, Herzog von

Geldem 1423—1472: 155. 170.

191 ff. 196. 214. 344. 467. 469.

471.

— , Johann 11. v. (Arnolds Vater) 155.

170. — Seine (bzw. Arnolds) Rate

s. Gruysbeke u. Tefelen.

Egner, Seibold(aus Pressburg?) 486*.

488*.

Ehenheim s. Nieder- u. Oberehenheim.

Ebrenfels s. Erenfels.

Eich (Mainz. Familie), Jeckel456*. 515*.

—, Ott Rtldolfs seligen son 445*.

Eicher s. Aicher.

Eichhom, Konrad v., ein Ritter 266 ff*.

Eichsfeld (der westl. Toil des heutigen

R.-B. Erfurt) 290*. 299*.

Eichstadt (Eigstadt; an der Altmfihl,

n. w. V. Ingolstadt) 8.

Eichstadt, Bischof Albrecht n. von Rech-

berg 1429—1445: 309*.

— , Bischof Johann 11. von Heideck

1415—1429: 157*. 159*. 291*.

Einsideln im Eanton Schwiz 315.

— , der Abt v. 162*.

Eisack,Nebenfluss der Etsch in Tirol 50*.

Eisenach 5.

Eitelfritz (Itelfritz) aus Worms oder

Speier 166*

Elbing (westpr. R.-B. Danzig) 22.

Elbogen (EUenbogen) an der Eger 226*.

380 f.

Elchingen an der Donau unterhalb

Ulms, der Abt 162*.

Ellenberg, Peter 135.

EUwangen (im wQrtemb. Jagstkreis,

n. 0. V. Ulm) Abt Siegfried 71*.

Elsass 61. 72*. 100. 106. 156. 166*.

167. 228*.

—, Landkomtur v. s. Deutschorden.

Eltville zw. Biebrich und Bingen am
Rhein 155. 346.

Ende, Georg v. 164*.

Endeslant (?) bair. Herold 99.

Endingen (Engen) s. 0. v. Schlettstadt,

im Breiflgau 62. 163*. 166*.

Engelander, Heinrich aus Mainz 515*.

Engelberg s. Ellenberg.

Engen s. Endingen.

Engichen s. Innichen.

England 19. 64 ff. 77. 79 f. 82. 87 ff.

92 f. 103 f. 142 f. 146. 188 f.

199. 2L3f. 242. 246 ff. 366.

—, Blanka, Tochter Heinrichs IV.,

1. Gemahlin des Pfalzgrafen Lud-

wig m., t 1409: 104.

—, KOnig Heinrich V. (im Titel auch

von Frankreich) 1413—1422: 38*.

48*. 66. 68. 79 f. 87 ff. 104.

142 f. 146 f. 213*.

— Seine BrQder 66 (vgl. auch Bedford,

Glocester). — Vgl. auch Stokes.

— , K. Heinrich VI. 1422—1471: 146.

242. 248 f. 295*. 399 f.

— , Katharina von, Tochter d. KOnigs

von lYankreich 146.

—, K. Richard LOwenherz 1189—
1199: 375*.

95
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England, Bischof y. s. Linkoln.

— , Kardinal v. (Winchester) e. Rom.
— vgl. auch Bedford, Glocester.

Enns in OberOsterreich, an der unteren

Enns 9.

Ensisheim (EnJiheim) im Elsass, n. y.

Mttlhausen 61. 100.

Enz s. Enns.

Enzenbach 9 = lEnzersdorf am Ge-

birge bei MOdling (?).

Epachowiczen s. Apachowitz.

Eppenstein (d. i. Eppstein nordOstl. y.

Wiesbaden), Hen y. 158*. 166*.

346.
— . Adolf y. s. Speier.

— , Eberhard IL zuKOnigstein 1391—
1443: 162*. 516*.

— , Gottfried X. zn Minzenberg 1391

—

1437: 162*. 516*.

Erbach (Erpach) im Odenwald, der

Abt 462.

—, 3 Herren yon 434*.

—, Schenk Dietrich s. Mainz, Erz-

bischof Dietrich.

—, Schenk Eberhart, Domherr und
Kammerer zu Mainz 162*. 186.

219. 475 f*. 490*. 496 ff.

—, Schenk Konrad IX. 1417—1423:
162*. 166*

—, Schenk Konrad X. 1422—1438:
162*. 207.

— (?) Schenk Philipp 456*.

Erenfels (—feilB), Meister Heinrich

von. Rat des Erzbischofs yon Mainz,

Probst zn St. Peter in Mainz 174.

516*. — Die Burg (nassau. K.

Rttdesheim) 463.

Erfurt 5. 290 ff.* 299*. — Ein Kauf-

mann aus E. 276. — Vgl. auch

Cleinsmet.

—, Dechant zu Unserer lieben Frauen

292 f*.

—, der kurmainzische Proyisor 299*.

Erkein, Klein- bei LOwen (?) 437.

Erlau (Erlach), Bischof Thomas II.

1401—1402/3 (?) 19 f.

Ermeland (Wermenten; Landstrich des

R.-B. KOnigsberg), Bischof Johann

1415-1424: 35*. 41*.

Emberg, einer yon 230.

Ernst, Konrad (von Dortmund), MOnch
38*.

Escalles, Thomas d' 248*.

EBberg s Ursberg.

Esslingen in NiederOsterreich Ostl. v.

Wien 101. 171. 273.

Etsch (der Fluss in Tirol u. Italien)

11. 50. 61*. 179. 472.
— s. auch Trostberger.

Ettenheim (bad. A.-St. n. v. Freiburg)

240 f.

Etzel s. Attila.

Europa (der Erdteil) 456 ff.

Eva, die erste Frau der Bibel 129.

Everdingen s. Efferding.

Facikan = Facius Cane s. Mailand.

Falbers 97 s. Feltre.

Falentz s. Valence.

Falk, Tilman und sein Sohn Lenart

aus Aachen 269*.

Falkenberg (hair. B. Tirschonreut) 236.

Falkenburg (Valckenburg), Christian,

1420 Begleiter Windeckes 30.

Falkenstein, Albrecht v. 164*.

-, Hans v. 164*.

—, Haschauwe v. 135.

—, Heinrich v. 164*.

— , Werner von s. Trier, Erzbischof

Werner.
— Vgl. auch Vimeburg.
Fargacz, Welas s. Forgacz, Blasius.

Feldkirch in Vorarlberg an der HI
317. 325. 328 f. 347*.

Feltre (Falbers, Floters, Felters, Vel-

troli; ital. Prov. Belluno) 26. 97.

136.

Femburg s. Vimebui^.

Ferrara (Oberital.; Emilia) 346 f.

Fiasus de Venetiis 319*.

Filzbach bei Mainz 488 ff *. 492 f*. —
Vgl. Amolt.

Finstingen (in Lothringen an d. Saar

zw. Saarburg und Altsaarwerden)

einer v. 158*.

— , Burkart v. 240.

—, Heinrich v. 162*. 207.
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Finstingen, Jakob 240.

—, Johann 162*.

—, Sigmund 240.

Firnberg, Pirnburg s. Virneburg.

Fisch, Jeckel aus Mainz 515*.

Fifiberg bei Fulda 232.

Flandem 65. 77. 79 ff. 89. 160*.

296*. 333. 387. 412 f. 438.

Flascho s. Yalscho.

Flintz in Friaul 25 = Flisch am
Isonzo (GrafBChaft G((rz).

Florennes (? Florin) bei Namur 213*.

Florenz 11. 120. 290*. '296*. 328 f

832. 334. 341 f. 347. 366. 380 ff.

897. 402. 459.

Florian, Sant in Friaul (jetzt?) 26.

Florin s. Florennes

Flofie s. Flufie.

Floters 97 s. Feltre.

Flnfie (Flofie; Mainzer Familie) Eaiha-

rina znm, 83.

—, Petergin zum 474 ff *. 492*.

Flavian s. Bhodns.

Foders (?) in Franken 236.

Foise (Fois; im sfldl. Frankreich an

der oberen Arrive) Herr v. 250.

Folbers 97 s. Feltre.

FoldiUberg bei Fnlda 232.

Forchtel, Ulricb, Ntirnberg. Kaufimann 9.

Forgacz, Blasius (Fargacz Welas) 13.

Fortebraccio, Gegner des Papstes Eugen
IV. 381.

Fosses (VosB) in der belg. Prov. Na-
mur Oder Ltlttich? 213*.

Fra 102 s. Furca.

Frank, Burkari;, aus Weissenburg i. Els.

166*.

—, Krungo 178.

— , Simon, aus Ungam 178.

Franken 5. 14. 228*. 311. 428.— s. HoBpurg.

Frankfurt a. M, 5. 9 f. 53*. 77* 116*.

152. 154 ff. 164*. 171. 220.

228 f*. 230 f. 234. 237*. 245.

283 f*. 294 f*. 297*. 312. 346.

366. 384 f*. 389*. 420 f*. 422.

440 ff. 446*. 448. 452 ff. 456*.

466. 470 f. 477*. 487*. 509*.

— Vgl. Schwarzenberger, Stralenberg.

Frankfurt a. 0. 12.

Frankreich 7. 19. 51. 64 ff. 77. 80.

87 ff. 92 f. 125. 142 f. 188 f.

199. 203. 213*. 242. 245 ff. 358*.

366. 406*. 412. 459. FranzO-

sische Frauen 468. — Vgl. auch

Armagnac, BeiTj, Orleans.

— , K. Heinrich V. s. England.

—, K. Kari VI. 1380—1422 : 5. 87 ff

92. 142 f. 146. — Kate 66 f. —
Seine Gfemahlin Elisabet (Isabeau),

Tochter Herzogs Stepban n. von
Baiem-Ingolstadt f 1435: 7 f. 67.

69*. 143.

— , K. Karl VH. (auch der ,delfin' ge-

nant) 1422—1461: 140. 146.

188. 242. 245 ff 295*. 387.

398 ff. 518.

—, Katharina v. s. England.

— , K. Ludwig IX. der heibge 1226
-1270: 376*.

— , K. Philipp n. 1180—1223: 375*.

—, Connetable s. Boudcault.

Franz, Probst von Bunzlau und Qran,

in Sigmunds Eanzlei 193.

Frauenberg bei Wflrzburg 408*.

Frauenfeld im Thurgau 163*.

Frauenhofer (Frouwenborger) Georg, ein

Baier (Eastellan von Mattsee?) 376.

Frauenmarkt (Frowenmarg, Galitz) bei

Tymau (?) in Ung^ 14. 139.

Frauweliten s. Frohnleiten.

Fredeberg (= Friedberg?), Johann,

Landschreiber des von Virneburg

510*.

Freiberg (Friburg) in Meissen, zw.

Dresden und Chemnitz an der Mulde
204. 216.

Freiburg im Breisgau 62. 163*. 166*.

—, 2 Grafen v. 158*.

— , Graf Konrad 62. 161*.

— 8. a. Rauber.

— im tTchtland (westl. Schweiz) 52.

103. 163*.

Freising an dor Isar in Oberbaiern

291*. — Vgl. Huttel.

— , Bischof Nikodemus della Scala (von

Verona) 1421—1443: 157*. 275.

291*.

86*
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Friaul (Frigul) 9. 11. 17. 25 ff. 49.

— Patriarch s. Aquileja.

lYiburg s. Freiberg, Freiburg.

Fridel, Peter aus Wimpfen 166*.

Fridingen, Ulrich von 71*.

Friedberg in der Wetterau s. v. Giessen

53. 153. 164*. 166*. —- s. auch

Sachse sowie Fredeberg.

Friesack(Prisach; brand. K. Neuruppin

odor WesthaveJland?) 11.

Friesen, Friesland 206. 436*. — Vgl.

Ukena.

Frigul s. Friaul.

Fritzbre s. Veszprim.

Fritzlar in Hessen s. w. v. Kassel 220.

Fro 102 s. Furca (?)

Frohnleiten (Frauwelitcn ; in Steiermark

n. w. V. Gratz, an der Mur) 9.

Frosch (vgl. Flosse), Heile aus Mainz
515*. 522*.

Frofi (?) in Franken 236.

Frouwenhase 182 = der fromme Ease?
Frowenmarg s. Frauenmarkt.

Fttnfkirchen (Ungar. Pecs, im Koraitat

Baranja) 9

— , Bischof Johann (von Ebsch?) 1410
— 1420 ; spater Bischof von Agram
(vgl. Agram) 180.

Fftrstenberg (sQdOstl. v. Donaueschin-

gen) Graf Egon und Heinrich 164*.

— , (Mainzer Familie), Herrmann 445*

(nebst 2 SOhnen) 456*. 490*.

Fugynym(?) in Friaul 26.

Fulda (K.-B. Kassel) 220. 232.

— , Abt Johann I. von Merlau 1395
—1440: 162*. 206. 220. 232 f.

Fulweiss, Walter, aus Colmar 166*.

Furca Pass (? = Fra, Fro 102), die

die Verbindung v. Ursern und

Oberwallis, zw. Kanton Uri und

Wallis.

Furor (?), Stephan 93.

Uaeta (n. w. v. Neapel) 402*.

Gaiczbock s. Gnijsbeke.

Galitz s. Frauenmarkt.

Gamaliel, ein in der Apostelgesch. er-

wahnter Jude 248.

Gara, Johannes (Jara Janus) Graf,

Sohn Nikolaus d. alteren 1 51. 157*.

— , Nikolaus der altere, Grossgraf und

ungarischer Palatin 13.

— , Nikolaus der jttngere 15. 48*. 67.

109. 151. 157*. 178.

Gargans s. Jargeau.

Garlitz s. GOrlitz.

Garouwe s. Gorian.

Gassen (ein ungar. oder tflrkisch. Volks-

stamm) 138.

Gaucourt, Herr v. 250.

Gauodernheim s. Odemheim.
Gauporten, Henne an der, aus Mainz

515*.

Gegendorf s. Jagemdorf.

Geiern (Gier, Gim bei Weissenburg im

Nordgau) Wigeleis Schenk von.

Rat Sigmunds 71*. 263*.

Geismar (Geifimare, hess. Er. Fritzlar)

220.

Geispitz s. Jaispitz

Geldem 154 f. 160*. 170. 191 ff. 205.

385*.

— , Herzog Arnold 1423— 1472 s. Eg-
mont.

—, Herzog Reinald (Wilhelm) 1402—
1423 s. JOlich.

Gellem s. Geldem.

Gelnhausen im Kinzigthal in der

Wetterau (R.-B. Kassel) 164*.

Gelthus (Gelthaus), Mainzer Familie

153*.

—, Amoit 276. 456*. 505*.

—, Cles 456*.

—, Henne (genannt Echtzeller) 153*.

456*. 473 f*. 477.

— , Peter (genannt Wonnenberg) 456*.

Gemelitz (bei Budweis oder «= Jem-
nischt?) 144.

Gemenitz s. Jemnischt.

Gemona (Clemen) in Friaul n. v. Udine
9. 25.

Gendenberg (?), Graf Heinrich v. 164*.

Genf 62. 64. 77. 103.

Gengenbach (bad. A. Offenbuiig) 240 f.

Gengenburg (?), Graf Heinrich v. 164*.

GenfiHeisch (Mainzer Familie), Friel

456*.

Digitized byGoogle



Personen- nnd Orts-Begister. 549

GeDfifleisch, Georg 445*.

—, Peter 445*. 456*.

Genua (Janauw, Jenowe) 24. 53. 86.

143. 290*. 329 f. 402.

Georg, der heilige (dor DrachentOter,

ein christl. cappadocischer Prinz,

der gegen Ende des 3. Jhdts. ge-

lebt haben soil) 200.

— , Vikar des Erzbischofs Konrad von

Mainz 516
Georgen, St., sGdw. v. St. Gallen, der

Abt 162*.

— , — in Ungarn (Com. Stuhlweissen-

burg?) 14.

— , — , Graf Georg u. Peter 157*.

Georgenbei:g (in Ungarn, eine der 16
Zipser Stadte, am Poprad) 12.

Gerbot, Cluse, Altmeister von Strass-

bui^ 166*.

Germersheim in der bair. Bheinpfalz,

n. V. Karlsruhe 421*. 432*.

Geroltseck (Burg im Kinzigthale
fi,

v.

Lahr in Baden? oder das bei £1-

sass-Zabem?), Walter von 183 —
der von 207 — zwei von 434*.

Gertrud, St. (= Truden?) in Brabant (?)

437.

Gesesse (Sesse), Abt von 124. 127.

wolil =^ Selz.

GettenbObel, Burg des Pfalzgrafen Lud-

wig m. (wo?) 432*.

Gewissowice (= Jaispitz), Heinricb v.

s. Chunstatt.

Gien (am Ufer der Loire, s. 0. v. Or-

leans) 249.

Giengen zw. Ulm und NOrdlingen an

der Brenz 163*.

Gier s. Geiem.

Gygengack, Elcbin von Hasemansbufi

485*.

Gigion 254, das bibl. Gibea? (vgl.

Bucb der Bicbter Kap. 19).

Gillis, sant s. Jullien, St.

Gindelfingen s. Gundelfingen.

Ginsbeim n. w. v. Darmstadt am Bbein

(hess. Prov. Starkonburg) 473*.

476*.

GyOngyos (Johannis; ung. Kom. Heves

s. w. V. Erlau) 9.

Gim s. Geiem.

Gizeli s. Goncelin.

Glasdale, William, ein engl. Haupt-

mann 251*.

Gleicben (Glichen), Graf Heinricb 158*.

Glocester. HumphreyHerzog v. (f 1447),

Bruder Heinrichs V. von England

213. 215.

Glogau, Herzog v. s. Scblesion.

Gmftnd, Scbwabiscb— , an der Rems
zw. Aalen u. Scbomdorf 163*.

Guide s. Knybe.

GOrlitz 109. 242.

— , Johann v. s. Luxemburg.

—, Hauptmann v. 49*.

Goldberg in Scbles., B -B. Liegnitz 235.

Gommam s. Komom.
Goncelin (? =^= Gizeli) D^p. Is^re, n. 0.

V. Grenoble 62.

Gordona (Sordana) in Friaul 26.

Gorian (Garan, Garouwe), Burg des

Nikolaus Gara 13. 14*.

Gosslar 163*.

GostenbofDr, Close, zum Bosse, aus

Mainz 515*.

Gotha 5*.

Gottauwe = Gottau bei Magdeburg 5.

Gottbart, der Berg zw. d. Quellen des

Vorderrheins 102.

Gottlieben im Thurgau b. Konstanz 77.

Gowitz 9, unbestimmbaror Ort in| Un-

garn bei Leutscbau.

Gralant s. Grolant.

Gran (Strigonium) in Ungarn an der

Donau, n w. v. Budapest 8. 12.

190*. 450. 475 f *. 478*.

— , Erzbiscbof Georg do Palocz 1423
—1439: 180. 275.

— , — Johannes Kanisa 1387—1418:
19.

—, — vgl. auch Passau, Bischof Georg.

GraCbeck s. Gruysbeko.

Gratz (Gretze) in Steiermark 9.

Graudenz (Cradentz; Westpr. B-B.
Marienwerder) 35*. 37*.

Gretze s. Gratz, KOniggrte.

Griechen (Kriechen; vgl. auch Kon-

stantinopel) 403 ff. Eriesche zunge

326*.
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Gnechen, Kaiser JohannYII. Palaologus

1423—1441: 177. 179 f. 186.

198. 403 ff.

—, Kaiser Manuel n. 1391—1425,
sein Bat (namens Agliart) 158*.

GrieUweck s. Gruysbeke.

Grolant, Lorenz, Kaufinann aus NOrn-

berg 8f.

Gross-Glogau, Herzog v. s. Schlesien.

Gruysbeke (GrieUweck, Gaiczbock, GraB-

beck), Johann v., Eat Johanns v.

Egmont (Dr. iur., Domherr zu Ut-

recht) 193 f. 196.

Gruselen s. Tefelen.

Guckel s. Jungen.

Gulch, Gttlich s. Jdlich.

Gumpolt, Paul und Peter 135.

Gundelfingen an der Brenz zw. Ulm
und DonauwOrth, einer von 434*.

— Stephan v. 164*.

Guntheim (rheinh. K. Schttchtem?),

Simon v. 510*.

Guttenberg, Hennecken aus Mainz 445*.

absburg, Herzog Albrecht IV. der

Geduldige in Osterreich 1395

—

1404: 10. 18. 53*. 58*. 97 ff.

—, Herzog Albrecht V. in Osterreich

Sohn Albrechts IV., Schwiegersohn

Sigmunds 1404—1439, auch Mark-

graf von Mahren, Deutscher KOnig

(als Albrecht H.) 1438, KOnig von

Ungam 1437, von BOhmen 1438:

23. 98. 109. 111. 117 f. 132.

139. 168 f. 179 f. 182 f. 190*.

201. 205. 223*. 228*. 275. 279.

417*. 435. 447. 449. 452 ff. —
Seine Gemahlin Elisabet s. Luxem-

burg. — Seine Bate s. Hohenberg,

Starhembeig.

—, Herzog Albrecht VI. der Verschwen-

der, Sohn Herzog Ernsts (geb. 1418,

t 1463) 466 f.

— , Herzog Ernst der Eiseme (Sohn

Leopolds m.), 1386—1424, in

Steiermark und Kamthen 1406:

10. 18*. 23. 27. 97. 157*. 466.

—, Herzog Friedrich IV. mit der leeren

Tasche, Bruder Heizogs Ernst, in

Tirol 1386—1439: 11. 27. 491
59 ff. 63 f. 70 ff. 78 f. 85 f. 93£
99 ff. 179. 207. 223*. 228*. —
Seine 2. Gemahlin Anna von Braon-

schweig 1 1432 : 50. 99 f. — Seine

Bate s. Bettenheim, KnOringen,

Tierstein, sein Kanzler s. Kafiler.

Habsburg, Herzog Friedrich V. von

Steiermarkund Karnthen, Sohn Her-

zogs Ernst, als Kaiser Friedrich IIL

1440—1493: 466 ff.

—, Herzog Wilhelm der HOfliche, Bru-

der der HerzOge Ernst u. Friedrich

1386-1406: 18. 98.

Hachberg (n. v. Freiburg im Breisgau),

Markgraf Budolf m. Herr zn B6-

teln 1364-1428: 161*.

Hagenau im Elsass s. w. v. Karlsruhe

94. 100. 105 1 163*. 166* vgL

auch Brucker.

Haidenreichztum (Ederwar), Lorenz von,

Marschall K. Sigmunds 340.

Haifa (? Kejfst) an der KOste von

Palastina 375*.

Haischaplein s. Csepel.

Halberstadt 163*.

—, Bischof Johann von Hoym 1419
—1436: 159*. 324.

Halgarter, Glaus aus Kreuznadi 476 f*.

Hall, Schwabisch-, am Kocher 166 s.

Bachenstein.

Halle a. S. 185.

Hallein (Hollan) boi Salzburg 9.

Hamburg 163*. 324.

Hanau, E.-B. Kassel 116. 346 — der

Graf (Herr) v. 158*. 166*. 275.

434*.

— , Eeinhard m., Herr zu — 1419

—1451: 162*.

Hansastadte 113. 290*. 324.

Hantschuchsheim (in Baden, n. w. v.

Heidelberg), Heinrich von 322*

Harfleur (Auriilora) an der Seinemun-

dung 87. 142 f.

Hamstein in Ungam, Graf Hans von

157*.

Hartenberg s. Limbuig.

Hartmann, ein Aachener 270*.
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Hase (Hafi), B5lim. Geschlecht aus dem
Hause der Buzovice 108; derFrou-

wenhase 182.

—, Wilhelm (von Waldecke, Heir v.

d. Slevitz) der Reiche 131. 135.

143. 181.

Hasemansbofi s. Gjgengack.

Hasenburg, der von 164* = Hase,

Wilbelm?

— , Mikolasto von, auf Budin 181*.

Hasten Tbaliatinas aus Yenedig 319*.

Hattedricbt s. Cbarit^.

Hatwans 9 = Hatvan im ungar. Kom.
Heves.

Hauffels s. Hobenfels.

Hauwer, Heinrich aus Labeck, Diener

Sigmunds 67.

Hawen (?), Graf von 158*.

Hebraische Zunge (Sprache) 326*.

Heideck (Ost. v. Weissonburg im Nord-

gau), ein Herr v. 158*. 161*.

— , Johann v. s. Eichstadt, Bischof Job.

Heidelberg 8. 52*. 81*. 104. 176.

180. 231. 243. 299*. 370. 407*.

432 f*.

— , Herzog v. s. Pfalzgraf.

— , Universitat 432*.

Heidel&beim s. Hildesheim.

Heidenberg s. Limburg.

Heidenrichzthum s. Haidenreichsturn.

Heilbronn (Heltprunn ; im Neckarkreis)

8. 52*. 163*. 166*. 419 ff*. 428.

434.
— 8. auch Beckinger, Berlichen.

Hoiligenberg (Zurcb. A. Winterthur?)

71* 8. Werdenberg.

Heiligenkreuz im elsass. Er. Eolmar 62.

Heimbach, Nikolaus, Canonicus zu St.

Johann zu Mainz 488 ff*. 492 f*.

Heinrich, ein Aachener Handworker

(jackensticker) 268 f*.

— von Namberg, Diener Windeckes 1.

Hein8berg(Hengesperg;nOrdl. v. Aachen

am Wurmfluss, zw. Eoermonde und

Jiilich), Herren v. 116.

—, Johann v. 162* 264 ff*. 344.

— (Hengspui^), Karl v. (?) 134.

Heissesheim 480* = Hildesheim? Vgl.

Wentze.

Helena (die heilige), Kaiserin, Gemahlin

des Constantius Chlorus, Mutter

Constantins des Gr. 373*.

Helfenstein (Burg bei Geislingen im
wttrtemb. Jagstkreis), Graf Fried-

rich I. 1372—1438: 164*.

— , Graf Hans (Johann IIX. 1375—
1444) 158*.

—, Graf Heinz 164*.

Helmstadt (in Unterfranken , w. s. w.

V. Wttrzburg), Eaban v. s. Speier,

Bischof Baban.

— , Wiprecht v., Hofiueister (des Pfalz-

grafen Ludwigs III.) 401. 408 f*.

HempeJ s. Henpel.

Hengen s. Honj.

Hengesperg, Hengspurg s Heinsberg.

Henneberg (zw. Meiningen u. Melrich-

stadt), die Grafon von 116. 207.

—, Graf Friedrich I. zu Aschach 1403
-1422: 158*. 161*

— , Graf Georg I., Sohn Friedrichs I.

1422-1465: 158*.

— , Graf Wilhelm 11. zu Schleusingen

1405—1426: 158*. 161*.

Hennegau(Grafschaft) 6. 160*. 212 f*.

436*.

Henpel, Marschall von Ungarn 197.

Henwe (?) Graf v. 158*.

Heny (?) der Abt 165* = Hengen,

wUrtt. O.-A. Urach?

Herbold s. Jungen, Clausmann zum.

Herdentongern s. Tongern.

Hermannstadt in SiebenbQrgen 454.

Hermannstettelin s. Opoczna.

Henenalb (Albe) in Wftrtemberg zw.

Pforzheim und Baden-Baden, der

Abt. 162*.

Hersfeld (R-B. Kassel), der Abt 165*.

Hertz (?) s. Hirtz.

Hespruck 134 ^= Heinsberg?

Hessen 220. 290*. 299*.

—, Landgraf Ludwig I. der Fried-

fertige 1413—1458: 116. 159*.

206. 216 f. 219 f. 229 f. 232 f.

243. 400. 412. 436. 448.

Hexheim, Heinz aus Mainz 515*.

Hieronjmus, der Heilige, c. 340 — 420

:

326. 349. 387.

Digitized byGoogle



552 Personen- und Orts-Begister.

Hieronjmus von Prag, Freund u. 6e-

sinnungsgenosse des Hus, f 30. Mai
1416: 107 f. 122*. 416.

Hilburg, Claus aus Mainz 274*.

Hildegard, die heilige, geb. 1098,

t 1179: 350 ff*. 462.

Hildesheim (Heissesheim?) 480*. Ygl.

Wentze.

— , Bischof Johann in., Graf v. Hoya
1398—1424: 159*.

— , BischofMagnus,Herzog von Sachsen-

Lauenburg 1424— 1452: 156*.

218. 324. — Vgl. Kammin.
Hilffelt 5 s. nfeld.

Hilgart s. Hildegard.

Hiltersried in der Oberpfalz bei Wald-
mllnchen 347*.

HirUberg, Herzog Otto s. Braunschweig.

Hirtz (Hertz?), Henne aus Mainz 445*.

Hispanien s. Spanien.

Hlawatz s. Duba.

Hochenberg s. Hohenberg.

Hochheim (Hoffheim) o. n. 0. v. Mainz

155. 170. 462.

Hochhut, Konrad aus Ofen 478 ff*.

Hoe s. Hoya.

H5chst westl. v. Frankfurt an der

Mandung der Nidda in d. Main 439.

HOUenburg (UUenburg) in Kamten,
Bza. Klagenfiirt 11.

Hof an der oberen Saale, nordw. v. Eger

in Oberfranken 277.

Hoffheim s. Hochheim.

Hoheinfort s. Hohenfurt.

Hohenberg (Burg s. 0. v. Rottweil?),

Graf von. Eat des Herzogs Albrecht

von Osterreich 157*.

—, der junge Graf Wilhelm von 158*.

Hohenfels (Hauffels), der Graf von 161*.

Hohenfurt bei Ginsheim 473*. 477*.

Hohenlohe (Hohenloch), einer von 434*.

—, Graf Albrecht (nicht Ulrich) I.

1407—1429, Rat K. Sigmunds

151. 158*. 161*. 263*.

—, Georg V. s. Passau, Bischof Georg.

—, Kraft von 408 ff*. 419*. 426*.

428. 439.

Hohenmauthen (Mit) in Steiermark bei

Mahrenberg 12.

Hohenstein (Burg n. 0. v. NQmberg
Oder n. v. Nordhausen?), Bock
von 135; s. auch Duba.

Hohenthann (bair. B.Tirscbenreut ?) 237.

HohenzoUem (Burg sudl. von Hechin-

gen) 110.

— , Graf Jobst Qaus 110*.

Hohe Synnen s. Siena.

Holenstein, der von 158*.

— s. auch Duba.

HoUan 9 s. Hallein.

Holland (vgl. auch Seeland) 69. 93.

116. 141. 160*. 436*.

—, Jakobaea (Tochter Wilhelms XL)

Grafin von H., Seeland, Friesland

u.Hennegau 1417—1433 : f 1436:
140 f. 213 f.

— , Johann von s. Lflttich, Elect Jo-

hann VI.

— , Herzog Wilhelm 11. von Straubing-

HoUand 1404—1417: 68 ff. 80*.

140 f. 212 f*.

Hollenburg s. Hoellenburg.

Honelstein s. Hunoltstein.

Hoom (Hamen) gegenflber Boermonde
(w. V. Dflsseldorf), derHerr v. 162*.

Homstein in Ungarn (Com. Oedenburg),

der Graf von 171.

Horvathy, Johann s. Kroatien.

HoSpurg (?), Karl v., aus Franken 134.

Hottel s. Huttel.

Hotzenplotz in Ostr. Schlesien, n. von
Jagemdorf 198. 279.

Hoya (Hoe; an der Weser s. v. Verden),

ein Graf 206*.

—, Graf Erich I. 1370—1426: 161*.

— , Graf Otto V. 1404—1455: 161*.

Hradisch (Radisch) in Mahren, n. 6.

V. OlmQtz 120. 169.
.

Hranicsch, Sandal (Zendel), ein bos-

nischer Edelmann 20 f.

Httmen s. Hoom.
Huetel s. Huttel.

Huy zw. Namur und Ltlttich an der

Maas 212*.

Hulshofen, Joh. v., Notar 483*.

Humbrecht(Humbergt), Heinz, Henchein

und Rudolf (sowie des letzteren

SOhne) 456*.
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Humbrecht, Rudolf 505*.

Hunnen s. Attila.

Hunoltstein (Honelstein, Hunfistein;

6. V. Trier, Kr. Bernkastel), Ni-

kolaus Voigt von 161* 208.

Hunfistein s. Hunoltstein.

Hus, Johann, der Reformator, f 1415:
107 f. 119*. 122*. 128.

Husen, Volmar, (Mainzer?) Kttchen-

meistor 401.

Hussiten (Hussen; vgl. auch Adamiten,

BOhmen, Taboriten, Waisen, Wi-
cleffiten) 29. 108. 113 ff. 121 ff.

127 ff. 147 ff. 151 f. 154. 158*.

174. 179 ff. 187 f. 201. 204 ff.

215 f. 220 ff. 284 ff 242 f. 261.

276 ff. 282. 283 ff*. 300 ff. 323*.

325. 334 ff 340 f. 347. 349.

363 ff. 369 f. 380. 394. 415 ff.

451 f. — Vgl. auch Afiko, Hiero-

nymus, Prokop, Prostrzedek, Roky-
zana, Ziska, Zoderich.

Hussen-Geld (Steuer zum Hussiten-

kriege) 386*.

Huttel (Hutel), Georg, Pfaffe des Frei-

sing. Bistums 480* Bevollmach-

tigter des Pressburger SpitaJs

486 ff* 491*.

Huxor, Johann, aus Thorn 41*.

Jacepto (?), ein BOhme 396*.

Jacobus heres Parlowiensis s. Parlow.

Jageradorf (Gegendorf; an der Oppa
in Ostr.-Schlesien) 198.

Jafa (Joppe) an der sjrischen Etiste

375*.

Jaispitz (mahr. Kr. Brtlnn) s. Chunstatt.

Jakob, der heilige, Apostel (der altere

Oder der jQngere?) 315.

Jakob, St.-, an der Sihl (Schweiz) 472*.

Janauw s. Genua.

Jannus der Knitzer s. Eroatien.

Jara s. Gara.

Jargeau (Gargans), Burg an dor Loire

(jetzt?) 252.

Ybische 6 = Bitsch?

Jean, St.-, de Maurienne, Dep. Sa-

voyen, s. w. v. Chamb^ry 103.

Jemenitz (Jeninischt, Gemenitz), Misko

von 119. 135. 181. 187.

— , Nikolaus 133. 181*.

Jenauwe s. Genua.

Jenko 8. Brachatitz.

Jenowe s. Genua.

Jerusalem 191. 295*. 357*. 367*.

372 ff*.

— , EOnig Balduin I. 1100-1118:
375*.

—, EOnig Guide 1186-1187 (93):

375*.

— , Orden des Marion -Spitals 31*.

35* = Deutschorden.

Jessnitz, Burg im westpr. Er. Schwetz

48*.

Jetuen-Land (?) in Preussen (?) 46*.

Iglau (in Mahren an der bOhm. Grenze)

111. 120. 201. 396. 399.

Iglo (Nuwendorf) im Zips bei Easchau 9.

Ilbenstat, Henchin aus Mainz 489 f *.

Ilfeld (Hilffelt) in Hannover, Landdr.

Hildosheim 5.

Indien 374*.

Ingelheim in Rheinhessen, Ostl. von

Bingen 86. 509*.

—, PhiUpp V. 322*.

Ingolstadt (in Oberbaiem an derBonau)

8. 101*.

—, Herzog v. s. Baiem.

Innichen (Engichen) in Tirol b. Toblach,

an der oberen Drau 12.

Innsbruck (Ysenburg; IBbrflck) 9. 49.

472*.

Innthal 61*.

Intelnheim (?) in Rheinhessen (?) 86,

Johann, St. (R.-B. Trier an der Saar),

der Abt v. 162*.

Johannes v. Bensheim, kurmainz. Proto-

notar 24.

— , Chrysostomus, Patriarch von Eon-

stantinopel (f 407) 65. 200.

—, Luchini de Canuciis, Offentl. Notar

(aus Cremona) 38*.

— (von) Mentze, Secretar des Erz-

bischofs Eonrad von Mainz 401.

516*.

— der Taufer (f 34 n. Chr.) 200.

Johannis 9 = GyOngyOs.
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Johanniter-Orden 285*. Vgl. Khodus.
— , Ordonsmeister Graf Hugo 161*.

Johel, Tilman s. Lynse.

Jordan (der Fluss in PalMina) 326*.

Jorgen s. Georgen.

Joseph der heilige, Gatte der Maria,

der Mutter Jesu 200.

Jost der heilige, Einsiedler, f 669: 200.
— St., der Ort, 200 = Saint Josse

8ur-mer bei Montreuil (Station der

Eisenbahn von Paris nach Bou-
logne).

Irland 366.

Irslingen s. Urslingen.

Ifibriick s. Innsbruck.

Ysenach s. Eisenach.

Ysenburg 9 = Innsbruck.

Isenburg (nOrdl. v. Koblenz), Herren
von 116. 156. 166*. 275. 341.

346. 401. 434*.

— , Dietrich I., Herr zu Bftdingen

1408—1461: 162*. 508*.

—, Graf Philipp 161*.

— , Graf Salentin (Selatin) V. 1403
—1443: 161*.

Ysfeld s. Eichsfeld.

Isny (Ysne) zw. Kempten und Lindau,

der Abt 162*.

— die Stadt 163*.

Ispanien s. Spanien.

Israel s. Juden.

Issenecke, Guttichin, Windeckes Base

(aus Mainz) 83.

— , Konrad, Windeckes Vetter 83.

Itaiien vgl. Lamparten, Welsche lande.

Itelfritz 8. EitelMtz.

Juckel s. Jungen.

Juden 57*. 123. 231*. 248. 288*.

331. 373*. 425*. 461 f. 465 f.

— Vgl. auch Achas, David, Kai-

phas, Salomon.

Jttlich (Gulch) 8. 154f. 160*. 170.

191. 193. 196 f. 205. 385*.

—, Herzog Adolf s. Berg.

—, Herzog Keinald (Wilhelm) 1402
—1423 (auch Graf zu Zutphen)

8. 52. 154.

Jungen (Juckel), zum, Mainzer Familie

266. 474 f*.

Jungen, zum, Glausmann, genannt Her-

bold 274*,

— , Friele 276. (456*).

— , Heinrich 456*.

- , Ortgin 456*.

—, Peter 273 f. 276. 456*. 480 ff*.

493 ff*. — Dessen Frau Clara

(vorher Frau des Henne Windecke)
483*. 493 ff*. — Ihr Kind aus

I. Ehe s. Windecke.

— , Philipp 456*.

— , Werner 456*.

~, Langhenne 474 f*.

Kaaden (Cadon) St. in BOhmen an der

Eger w. n. w. v. Prag 134. 136.

Kacheln, Konrad aus Mainz 515*.

Kammerer s. Kemmerer.

Kamthen 11; Friedrich v. s. Habsburg.

K^mark (Kessematte, Kosemarte; im
Ungar. Komitat Zips) 12. 15.

KaUler, Ulrich, Kanzler Friedrichs IV.

von Tirol 64.

Kaiphas, der jftdische Hohepriester zur

Zeit Jesu (von 18-36 n. Chr.)

374*.

Kairo (Kore), die Hauptstadt von
Igypten 375*.

Kaisersberg im Elsass n. w. v. Kolmar
100. 163*.

Kaiserslautem (Luttern) in der bair.

Rheinpfalz 86. 345.

Kaiserstuhl (Keiserstul) am Rhein, Kant.

Aargau, Bez. Zurzach 77.

Kalde, Peter, aus Sigmunds Kanzlei 380.

Kaldenfels bei Meisenheim an der Glan,

R.-B. Koblenz 427*.

Kalil s. Agypten.

Kalter s. Kelter.

Kalw (wurt. 0. A. St.) 171*.

Kammerach s. Chambeiy.

Kammin (Comyn; R.-B. Stettin), Bischof

Magnus, Herzog v. Sachsen-Lanen-

burg 1410—1424 (spatcr Bischof

von Hildesheim) 159*.

Kampen an der Yssolm&ndung 160*.

Kandelberg s. Canterbury.

Karbauwe s. Corbavui.
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Karlburg (Karelburg; in XJnterfranken

bei Karlstadt) 411*.

Earst (das Ealkgebirge zw. Erain and
dem sog. KQstenland) 11.

Earthauser MOncbe 255. 285*.

Eartua in Ungarn (=Corbavia?), Graf

Ladislaw u. Stephan 157*.

Earwa s. Gorbavia.

Easchau (Gajsche; im nOrdl. Ungarn,

n.O. V. Budapest) 9. 101*. 154.

Eastel gegenflber v. Mainz vgl. Beier.

— , Henne v. 485*.

Eastell (Gastel OsU. v. Eitzingen), Graf

V. 207. 401. 434*. 461 f.

— , Graf Lienhard (Leonhard I.) 1376
—1426: 158*. 161*.

Eatharina, die heilige, aus Alexandria

t 307: 257*.

Eatzenellenbogen (s. 0. v. Nassau, zw.

S. Goarshausen u. Weilburg), Grafen

von 104 116. 156. 207. 324.

346. 434*.

— Graf Johann m. 1402- -1444:
158*. 161*.

Eaufbeuren an der Wertach n. 0. von

Eempten 153*.

EaufinanssaarbrQcken (Eaufmansberg)

westl. V. Zabem (heute Saarburg)

163*

Eaurim (Dorin; bOhm. E. Prag) 111.

118.

Eecklinger 166* s. Beckinger.

Eejfa s. Haifa.

Eeiserstul s. Eaiserstubl.

Eeisperg s. Christburg.

Eelbeim in Niederbaiem, s. w. von

Regensburg 8 f. 214.

Eeller, der eiseme, ein Ort bei Erakau,

vielleicht auch eine Person 12.

Eelter, ein Herr in Tirol 179.

Eemenaten s. Eennaten.

Eemenitz s. Jemenitz.

Eemmerer (Eammerer), Dietrich, Bat

Eonrads von Mainz 175, Bat Lud-

wigsm. vondorPfalz430*.— 508*.

Eempten an der Iller, s. w. v. MQncben
(im Mgau), der Abt (Friedrich VH.
V. Laubenberg 1405—1434) 162*

die Stadt 163*.

Eennaten (Eemenaten == Eennemer),

Landschaft(?) in Holland 213.

Eenzingen, sQdl. v. Lahr im Breisgau

62. 163*.

Eemten s. Eamthen.

Eesselhut, Hans, von Sehein 476*.

Eessematte s. EOsmark.

Eetzlingen (BTA: Eontzlingen; wo?),

der Abt 162*.

Eiew, Herzog Andreas 173; seine Toch-

ter Sophie s. Polen.

Eimsee s. Chiemsee.

Eindesperg, Friedrich v. 71*.

Eirchberg (s. v. Ulm), Graf Eberhard V.

1417-1440: 158*.

—, Graf Heinrich v. 164*.

-,ein Graf 434*.

Eircheim (Eirchein), Johann, Bat des

Pfalzgrafen Ludwig in., dann im

Eanzleidienst Sigmunds 75. 127.

Eisto s. Ziska.

Eitzingen in Unterfranken am Main,

0. s. 0. V. Wilrzburg 217.

Elause (Cluse, Sclusa), Flischer, in

Friaul 25.

Eleve—Mark, Herzog Adolf I., Graf

von Eleve (III) 1394 und von

Mark 1398, Herzog seit 1417,

t 1448: 116. 160*. 217.

—, der junge Herzog = Johann I.

1449—1481: 467. 469.

—, Graf Gerhard (faischlich Eberhard)

von der Mark 1395—1431: 161*.

— , Margarete von, f 1444 (Tochter

Adolfs) Gemahlin des Herzogs Wil-

helm in. von Baiem-Mftnchen 368.

Elingen (im Hegau), Walter v. 164*^

Elingenberg, Easpar v. 164*.

Elosterneuburg (Nuwenburg) an der

Donau, n. w. v. Wien 8. 98.

Elux s. Clux.

Enauf (Enopf), Henne, aus Mainz 441.
515*.

Enebel (Enobel), Dietrich, Mainzer

Domherr 401.

Enybe (Guide), Heinrich, aus Mainz 515*.

En5rigen,Wilhelm v.. Rat Friedrichs IV.

von Tirol 63.

Enopf s. Enauf.
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KobleDZ 52*. 237. 299. 389*. 471.
— Vgl. Lynse.

Koblih (Cobile), Johann 136.

Koburg (Kolenburg) 5.

Kochendorfif (im wQrtemb. O.-A. Neckar-

sulm?) Hans Grecke v. 409*.

Kocher (Kochen), der Nebenfluss des

Neckars 409*. 411*.

Koeln (CoUo, Colne) 6. 8 ff. 53*. 82 f.

101 f: 106*. 163*. 214. 219.

290 ff*. 297*. 320. 327. 331. 458.

460. 471. — Vgl. auch Wortheim.
— Nb. COllen 9 kann unmOglich

(wie Einleitung S. XXVII ange-

nommen ist, = KOln sein, da Win-
decke von Nttraberg (iber COllen

nach Weissenburg in Mittelfranken

bzw. Kelheim reist. Welcher Ort

damit gemeint ist, weiss ich nicbt.

— , Erzbischof Dietrich n. Graf von
Mors 1414—1463: 53. 69. 101.

106. 113 ff. 157*. 159*. 167*.

180. 204. 206 f. 214. 217. 219 f.

221*. 223*. 226 f*. 234*. 240.

275. 282*. 292*. 299*. 309*.

311. 329. 341. 346. 368. 448 f.

454. 466 f. — Seine Kate 156.

175 f. 279.

— , Erzbischof Friedrich III., Graf von

Saarwerden 1370- 1414: 9f. 24.

— Vgl. Leiningen.

KOnig, Ludolf s. Deutschorden.

KOniggratz (Gretze) o. n. 0. v. Prag
109 f. 115. 188.

KOnigsberg i. Pr. 22.

KOnigsbronn (s. v. Aalen), der Abt
162*.

KOnigsegg n. v. Ravensburg (Linsecke

wohl Schreibfehler), Graf Mannhard
158*.

—, Marquart (= Mannhard ?) s. Deutsch-

orden.

Kolditz (sachs. A. Rochlitz), Albrecht v.,

Hofmeister v. BOhmen, Kammer-
meister Sigmnnds, Hauptmann zu

Breslau und Schweidnitz 49*. 193.

242*.

—, Hans v., anf Croppin 181*.

Kolenburg s. Eoburg.

Eolin (an der Elbe in BOhmen) 112.

118. 133.

Kolmar s. Colmar.

Koloza (Colocza, im ung. Distr. Pest-

Ofen) Erzbischof Andreas 1414—
1418: 71*.

KommerB s. Gomercy.

Komorn (Gommam) an der MQndung
dor Waag in die Donau, s. 5. v.

Pressburg 450.

Konrad, Richter zu Mainz 490*.

Konradstein boi Tyrnau 14. 98.

Konstantinopel 326*. - Vgl. auch

Johannes Chrjsostomus.

— , der Patriarch 403 ff.

— , s. auch Griechen.

Konstanz 59 f. 61*. 62. (Apotheke)

64. 68 f*. 70 ff. 75. 80 f. 83 ff.

93 ff 101*. 102 f. 107. 124 ff.

137*. 140 f. 163*. 166*. 183.

245. 273. 280 f. 315. 347*. 348.

382. — s. auch Tetenkofer.

— , der Meister v. 76.

— , Bischof Otto ni. Markgraf von

Hachberg 1411—1423: 71*. 159*.

291*.

— ,KonzU zu K. 6. 20. 27. 51. 53.

70 ff. 79. 218. 314. 414 f.

Kontzlingen s. Ketzlingen.

Eore s. Kairo.

Korsener, Henne, Thorwachtor zu Mainz

485*.

Korwy, ein bosnischer Edelmann =
Hervoja von Spalatro(?) 20.

Kosemarte s. Easmark.

Eostelec(?) verschiedene Orte in BOh-

men und Mahren 197*.

Eottwitz, Nikolaus von, Burggraf zu

Santok im Meissnischen 38*.

Eracoiwo s. Erakau.

Erajer s. Ereier.

Erakau 12. 19. 168. 172 ff. 184.

— , EOnig V. s. Polen.

Eratzau (bOhm. Er. BOhm. Leipa) 242*.

Ereier (Erajer), Heinrich 144 f. 158*.

EreiB, Bernhart v. Lindolfeils, Ritter,

Rat Ludwigs III. von der Pfalz 430*.

Erems (in NiederOsterreich, an der

Mandung der Erems in dieDonau) 8.

/
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Kreppen (bair. Pfalz bei Pirmasens?),

Gliomas Herr zu K. UDd zu Wasser-

berg 240.

Kreuznach (an der Nahe, R.-B. Kob-

lenz) 380. 476 f*. -r- s. auch

Halgarter.

Kriechen, Krieschen s. Griechen.

Kristburg s. Christbiirg.

Kroatien in der Titulatur Sigmunds

Z.B. 60*. 71*.

~ , Johann Horvathy, Bann v. K.

(Jannis der Ciiltzer) 13.

Kronberg s. Cronberg.

Kronstadt (Cragenstadt; im S. 0. von

Siebenbfli^gen) 454.

Krossen (R.-B. Frankfurt a. 0.) 12.

Ktlngesperg s. EOnigsberg.

Kulmbach n. w. v. Baireuth in Unter.

franken 277.

Eumanen (CQnnen) ein asiatisches

(tttrkisches) Steppenvolk, in Jazygien

(o. 8. 0. von Budapest, an der un-

teren Zagyva, zu beiden Seiten der

Teiss) angesiedelt 138.

Eumoffy Heinz, Schubmacher in Mainz

516*.

Euniglan s. Conegliano.

Eunstatt s. Chunstatt.

Eunzelmann, Georg, aus Pressburg

486 ff*.

Euomoff s. Eumoff.

Eure s. Chur.

Euttenberg o. s. 0. von Prag 110 ff.

117 ff. 133. 135*. 197 f. 416*.

Laa (Lae; in NiederOsterreich, n. v.

Wien) 205.

Labatz s. Duba.

La Chambre (Alaschamer) in Savoyen,

am Arc, Statien der Mont-Cenis-

Bahn 103.

Laczabok s. Lanzenbach.

Ladeboum s. Landebaum.

Ladislav (Lafilauw), der heilige s. Un-
gam.

Lahr (Lore; s. 0. v. Strassburg, in

Baden), Heinrich v. 164*.

Laibach (Leubach) Ort u. Fluss in

Erain 10 f.

Lamethe (?) 209*.

Lamparten (= Oberitalien, Lombardei)

12. 49. 51. 93. 96. 147. 325.

328. 331 ff. 348. 363. 365 f.

406*. — Vgl. auch Welsche lande.

—, Johann v., sagenhafter EOnig 459.

Lancelut s. Pavia, Lancelotto v.

Landebaum, Johann, Diener (Schreiber)

des Pfalzgrafen Ludwig m. 103.

Landecke (aus Mainz), Henne 456*.

—, Otto 274*. 456*.

Landsberg (Landesperg), im Elsass 100.

— , Albrecht Schenk von —, Herr von

Seida (Syda), Rat Priedrichs von

Meissen 49*. 71*. 134. 156.

193.

— , Heinrich v. 134.

Landsee, Ludwig v. s. Deutschorden.

Landshut (Landshatte) in Niederbaiern

an der Isar 9.

— , Heinrich v. s. Baiem.

Langenberg 103 s. Lans le bourg.

Langendorf s. Neszm^ly.

Lans le bourg (Langenberg) am n. Fnsse

des Mont Genis, r. am Arc 103.

Lant, Endres, bair. Herold 99.

Lantschad, ein Bitter (von Steinach

am Neckar) 423*.

Lantstein, Hermann v. d. 181*.

Lantzenbach, Heinrich auf Ghlum 85.

Lapoula, WUhelm v., Graf zu Suffort

248*.

Laschporte, Jost aus Pressburg '481*.

Lassla (?) Ungarischer Eanzler Sig-

munds 340.

Latin 326*.478*= LateinischeSprache.

Latzenbock s. Lantzenbach.

Lauenburg s. Sachsen-Lauenburg.

Laufenburg (Louffenberg) zw. Basel

u. Schaffhausen am Rhein 62. 163*.

Lauffen 334 = LOwen.

Lausanne (Losann) 62. 77. 103.

—, Bischof Wilhelm IV. von Challant

1406—1431: 157* 159*.

Lausitz (Markgrafechaft) 3. 109. 280.

Lauterbach (Lutterbach; hess. B.-St.)

232.
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Lazarus, der heilige, der Bruder der

Maria u. MagdaJena, den Jesus

(vgl. Evgl. Johannis 11) vom Tode

auferweckt haben soil, 199.

Lebus an der Oder, Bischof Johann IV.

1397—1420: 71*.

Leibach s. Laibach.

Leiningen (Liningen; s. w. v. Worms),

Grafen 104. 116. 156. 166*.

309*. 429*. 434*.

—, Graf Emicho VI. 1381—1442,
Bat des Eolner Erzbischofs 24.

161*.

—, GrafPriedrichVni. 1411—1437:
155. 158*. 161*. 170. 192. 240.

—, Graf Gottfried s. Mainz.

— , Grafin Jolanthe 155*.

—, Praf Rudolf, Herr zu Riexingen

(wtlrt. 0. A. Vaihingen) 240.

Leipa (Lipe), BOhmisch-, o. n. 0. von

Leitmeritz 218.

—
,
(Lippa), Heinrich v., Marschall 49*.

Leiter s. Scala.

Leitmeritz (Lutemeritz) an d. Elbe 134.

Lemberg (Leopolis; in Galizien) 40*.

Lenel s. Lunel.

Leodiensis s. Luttich.

Leon s. Lyon.

Leontz 65 =>= St. Leon s. Q. v. Mou-
lin (?), D6p. Allier.

Leopolis s. Lemberg.

Lessen (?), Wenzel v., Gesandter Sig-

munds an dio Stadt Prag (1419

Oder 1420) 150*.

Leubach s. Laibacb.

Leuchtenberg (Liech-, Lucb-; in der

Oberpfalz an der Nab), Landgrafen

von 157*. 216. 309*.

Leutkirch (Lubkirchen) s. w. v. Mem-
mingen 163*.

Leutscbau (Lutscbe) im ungar. Distr.

Kaschau, n. w. von K. 9.

Lewenbart, Lewenberg s. LOwenberg.

Lewenstein s. LOwenstein.

Libelan s. Limanow.

Libetz s. Lubotz.

Licbtenbei^ (Liech—), die alte aus

Mainz 83. — Grete 501*.

—, Hinko Cruschina v. 138*. 181*.

Lichtenberg, Jan v. 138*.

—, Landgrafen s. Leuchtenberg.

— (w. V. Reichshofen im Elsass) Lud-

wig (Ludeman) VIL 1416 —1434:
94. 164*. 166. 239 ff. 244.

— Einer v. 434*.

Liebstog, Georg s. Sohl.

Liebstuckel s. Lubstuckel.

Liechtenberg s. Lichtenberg, Leuchten-

berg.

liechtenfels, Johannes, Schreiber zu

Mainz 516*.

Liechtenstein, Christoph v. 23.

LiechtenstoUe s. LiestaL

Liegnitz 235.

— , Herzog v. s. Schlesien.

Lienz (Lonce) in Tirol, £r. Brixen 12.

Liestal (LiechtenstoUe) s. 0. v. Basel

102 f.

Likke (?) Furt der Choina (?) 45*.

Limanow (Libelan) in Galizien, Ereis

Sandec 12.

Limburg, das Herzogtum 436
— die Stadt an der Lahn, R.-B. Wies-

baden 400.

— , der Graf v. 162*.

— (Limberg), Graf Eberhard, Herr in

Heidenberg (zumHartenberg) 162*.

Limpach, Herzog v. (ein Ungar) 181.

Lindau am Bodensee 163*.

Linde, Hermann v., Bttrgermeister von

Thorn 41*.

LindenbrQn s. Landebaum.

Line, Herzog Otto s. Braunschweig.

Linigen s. Leinigen.

Linkoln, Bischof Richard Flemming
1420-1431, pabstl. Legat 157*.

Lynse, Tilman Johel v., Propst zu

St. Florian in Koblenz 389*.

Linsecke s. KOnigsegg.

Linz in OberOsterreich an der Donau 8.

lipan 6. v. Prag, bei BOhmisch-Brod
370*.

Lipbach (?) in Franken 277*.

lipe s. Leipa.

Lipocap, ein Venetianer 319*.

Lippa, Heinrich v. s. Leipa.

Lippe (Lip), Simon IV., Herr zu —

,

1415—U30: 161*.
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Lyst, Peter, aus Pressburg 481*.

Littau in M&hren n. 0. y. Olmatz 435*.

Litthauen (Litten, Ltlttenowe), Herzog

Sigmund Korybut, bOhmischer Prft-

tendent 114. 117. 154. 168 f.

— , Grossfflrst Witolt (Alexander), t
1430: 15 f. 22. 28 ff. 114" 117.

153. 184 f. 291* 295*. 314 f.

318. — Seine Gemahlin 28 ff.,

sein Bruder s. Starudob.

— 8. auch Polen, Wosenrtlsche.

Loben s. Ltiben.

Lobith (Liibecke) in der niederl. Prov.

Gelderland, nahe der preuss. Grenze

155.

Lodi (Loden; in der Lombardei an

der Adda) 51.

— , Giovanni Vignati (Lantcelor) von

95 f.

LOwen (Lauffen, Lofen, Loffeln; an der

Dyle in Stldbrabant) 7. 65. 334.

437.

LOwenberg (Lewenberg, —bart), Jost

aus Mainz 441.

LOwenstein (a. 6. v. Heilbronn), ein

Graf V. 207. 434*.

Loffelitz, Karl v. s. Corbavia.

Loffeln 7 s. LOwen.

Logenitz s. Liegnitz.

Lombardei s. Lamparten.

LomerBheim, Konrad v. 510*.

Louce s. Lienz.

London (Lunden) 66 ff. 200.

Lore s. Lahr.

Losan s. Loszoncz.

Losanna s. Lausanne.

Losen 65, unbestimmbarer Ort zw.

Lyon und Roanne.

Loszoncz (Losan, Losenz; in Ungam
n.(5. v. Waitzen) 14.

— Graf Ladislaw 157*.

Lotbringen 461.

—, Herzog Karl L der Ktlbne 1391
—1431: 159*. 214. 240. 244.

309*(?). 319 ff. 340; seine TOch-

ter s. Baden und Bar.

— , Herzog Ren6 s. Bar.

— , Vgl. auch Vaudemont.

—, die Jungfrau v. L. s. Orleans.

Louffenberg s. Laufenburg.

Louvres (Louffors, Lufers), das Schloss

in Paris 6. 92.

Louwenstein s. LOwenstein.

Liibecke s. Lobith (vgl. auch Lttbeck).

Lubkirchen s. Leutkirch.

Lubotz (Libetz), preuss. Feste an der

Drewentz(?) 44*.

Lubstuckel (Lieb-) in Ungam, Graf

Stefan 157*.

Lubus s. Lebus.

Lucca n. 0. v. Pisa 328. 329*.

— Bischof Ferdinand Spagnolo, pabst.

Legat 48*. 129. 133.

— s. auch Vind.

Liichtenberg s. Lichtenberg.

Ludeman (vgl. Bodmann), Fritz Heinz

von 164*.

Ludewig, Doctor aus Mainz 401.

Lttbeck 81. 112 f. 163*. 296*. 324.
— s. auch Hauwer, Rapesulver.

Lttbecker Niederlassung in Brttgge 81.

Lttben (Loben) s. Schlesien.

Labich s. Lobith.

Ltlneburg 160*.

Lttttenawe s. Litthauen.

Lttttich 7. 38*. 70. 160*. 212 ff. 340ff.

— Bischof (Elect) Johann VI. Herzog

von Baiem-HoUand 1390—1418:
7. 69*. 212. 214.

Lfltzelburg s. Luxemburg.

Ltttzelstein (im Elsass n. w. v. Strass-

burg), ein Graf von 434*.

Lufors 6 s. Louvres.

Lumpenberg s. Lundenburg.

Lunden s. London.

Lundenburg (Lumpenberg; Flecken in

Mahren an !der Thaya, s. 0. von

Brttnn) 205.

Luna, Petrus de s . Rom, Gegenpabst

Benedikt TTTT .

Luncl, Mathis, in Sigmunds Dienst 85.

Lupfen (Burg zw. Rottweil und Donau-
eschingen), Grafen 164*. 207. 309*.

—, Graf Hans, Landgraf zu Stflhlin-

gen 1383—1437; Hofrichter Sig-

munds 158*. 195.

—, Graf Nikolaus 135.

Lurbach(?) in Franken 277.
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Lutemeritz = Leitmeritz.

Lutsche s. Leutschau.

Lattem s. Eaiserslautem.

Lutterbach s. Lauterbach.

Lutzelburg s. Luxemburg.

Lutzelstein s. Liltzelstein.

Luxemburg in Artois 386 f.

— bei Trier, die Hauptstadt des Gross-

herzogtums L. 6. 70. 387.

—, K. Johann von BOhmen 1310 —
1346: 44*.

—, Jobann, Sohn Karls IV., Herzog

V. GOrlitz 1377— 1396: 3. -^-

Seine Tocbter Elisabet s. Brabant.

— , Johann Heinrich, Sohn K. Jobanns

(geb. 1322), Markgraf v. Mahren

1355—1375: 3*.

— , Jost, Sohn Markgraf Johann Hoin-

richs von Mahren, geb. 1351, gest.

1411, Markgraf von Mahren 1375
—1411, Markgraf u. Kurfiirst v.

Brandenburg 1395—1411, R5m.

KOnig 1410-1411: 3. 4*. 9 ff

.

14. 18. 58*. 415.

—, K. Karl IV., geb. 1316, gest.

1378, R5m. KOnig 1346—1378,
Kaiser 1355, KOnig v. BOhmen
1346—1378, Markgraf v. Bran-

denburg 1373—1378: 2 ff. 133.

184. 201. 216*. 474*. 476*. —
Seine 4. Gemahlin Elisabet, Tochter

Bogislaw V. von Pommem, die

Mutter Sigmunds 113. 173*. —
Seine Tochter Margarete, Gemahlin

des Burggrafen Johann in. von

Numberg 105.

—, Peter v., der heilige, Canonicus zu

Paris, Bischof v. Metz, Kardinal,

t 1387: 200.

—, Procop, Bruder Josts, Markgraf v.

Mahren, t 1405: 3. 14. 18.

—, K. Sigmund, Sohn Karls IV., geb.

1368, t 1437 ; rOm. KOnig 1410

—1437, Kaiser 1433, KOnig von

Ungam 1387, KOnig v. BOhmen

1419, Markgraf u. Kurfftrst von

Brandenburg 1378 — 1395 und

1411— 1415, s. Chronolog. In-

haltsverzeichnis u. Verzeichnis der

inserierten Urkk. — Seine I. Ge-

mahlin Maria von Ungam, Tochter

K. Ludwigs L (f 1392) 4. 13.

58*. 450. - Seine H Gemahlin

(1408) Barbara, geb. Grafin Cilly

(t 1451) 15. 19. 21. 53. 1381
142. 191 f. 198. 447. 454 f. —
Seine Tochter aus n. Ehe Elisabet

(geb. 1409, t 1442) Gemahlin

(1422, verlobt 1411) Albrechts V.

von Osterreich 23. 98. 109. 117.

138 f. 447. — Seine Diener s.

Hauwer, Lunel, Vind, (Windecke

s. Einleitung). — Seine Feldherren

s. Marczaly, Ozora, Ptaczek. —
Sein Herold s. Rumerich. — Seine

Hofmeister s. Ottingen, Tamasi. —
Seine Hofrichter s. Lupfen, Plauen.

— Sein Hofechreiber s. Wacker. —
Sein Kammerer (Ebner?) 218. —
Seine Kanzlei 196; vgl. auch Franz,

Kalde, Kirchein, Priest, Wacker. —
Seine Kanzler s. Agram, Bischof

Johann; Passau, Bischof Georg. —
Schlick. — Sein Ungarischer Kanz-

ler s. Lassla, Mathes. — Seine

KOche 50. — Sein Laufer (Herold)

s. Rumerich. — Sein Marschall

s. Haidenreichsthum. — Sein Narr

s. Porro. — Seine Rate (vgl. auch

Diener) 97, s. auch Geiem, Hohen-

lohe, (Klux),Pappenheim. (Reibnitz),

Scala, Zeiselmeister. — Sein Schrei-

ber 94.

Luxemburg, Wenzel v., Bruder Karls IV.,

Herzog zu Luxemburg, Limburg und

Brabant, geb. 1337, t 1383: 3 f

.

7. Seine Gemahlin Johanna (Anna)

Tochter Herzogs Johann HI. von

Brabant f 1406: 2f. 4*. 7.

— , Wenzel v., Sohn Karls IV., geb.

1361, t 1419, ROm. KOnig 1376
—1400, Mitregent in BOhmen 1363,
KOnig daselbst 1378—1419, Mark-

graf u. Kurfarst von Brandenburg
1373-1378: 3. 5fF. 18. 24.29.
53 ff*. 107 ff. 121 f. 133. 415.

451. -- Seine 2. Gemahlin Sophie

(f^lschl. Elisabet genannt) TocJiter
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Herzogs Johann von Mftnchen 118.

— Seine Rate mit ihren Spott-

namen 133.

Luzern 102. 163*.

Lyon (Leon) 641. 92*. 200.

aas (MoBe), der Fluss 437.

Maasmtlnster s. Masmdnster.

Maastricht in der niederland. Provinz

Limburg 6. 213*.

— , Landkomtur s. Deutschorden.

Macedonien s. Alexander.

Machovic, Ghval v., Hauptmann za

Tabor 148*.

Macra, Benedict, ein Ungariscber Edel-

mann 19.

Mabren (Merbern) 10. 14. 98. 112*.

114 f. 118 ff. 133. 145. 168*.

169. 201. 205. 279. 401. 446 f.

450.

—, Markgrafen s. Luxemburg u. Habs-

burg (Albrecbt V.).

— , Latzko V. 108 = Sternberg?

Magdeburg (Megdeburg , Meideburg),

Erabiscbof GOnther n., Graf von

Scbwarzburg 1403—1445: 159*.

185 f. 218. 273. 309*. 324. 379.

385*. 887.

— , BurggrafJohann HX 1394- 1427:

(23?) 49*.

Maideburg (?) der Graf v. 23.

Mailand (Meigelon) 85. 94 ff. 102 f.

290*. 318. 325 f. 329. 340.

—, Barnabas Yisconti 315, dessen Sohn

Bemabo 1354—1385 (?): 455;

dessen TOchter Magdalena u. Thad-

daoa t 1381: 315*

— , Facino Cane, l.Gemahl der Beatrice

Tenda 94 f.

— , Herzog Filippo Maria Visconti

(Sohn des Johann Galeazzo) 1412
— 1447: 51. 53 f. 84 f. 94 ff.

102. 147. 318. 325 f. 330 ff.

340*. 341 f. 365. 381 f. 397.

402. — Seine Gemahlin Beatrice

Tenda 94 f. — Seine Rate 309*.

—, Herzog Job. Galeazzo Visconti 1376
—1402: 24*.

Mailand, Herzog Johann Maria Visconti,

Sohn des Job. Galeazzo f 1412: 54*.

— , Erzbischof Bartholomaus Capra

1414— 1433: 48*. 133. 147*.

329.
— s. auch Vicecomitibus.

Main, der Fluss 234. 466. 477*.

Mainz (Menze), die Stadt If. 5ff.

10. 12. 53. 59. 77. 83. 86.

102 f. 106. 116. 139. 155*.

156. 163*. 166*. 171. 189 f.

194 f. 203. 216. 219. 229. 234.

274. 276. 331. 341. 346. 348.

350. 367 f. 370 ff. 376. 378 f.

383*. 385*. 387 ff. 400 f. 418.

428. 439 ff. 452 f. 455 ff. 466.

474 ff*. 482*. 484*. 488 ff*.

513 ff*. — Die Alten 276. 388.

455 f*. — Vgl. auch Drusus.

— , KOnig Dagobert (?) 460 f. 465.

—, Btlrger s. Altenschultheissen, Bech-

termontze, Berwolf, BoyB, Bretzen,

Dulin, Echzeller, Eich, Engelander,

Erenfels, Fisch, Flusse, Frosch,

Ftirstenberg, Gauporten, Gelthus,

Genfifleisch , Gygengack , Guide,

Gostenhofer, Guttenberg, Heimbach,

Herbold, Hexheim, Hilburg, Hirtz,

Humbrecht, Husen, Hbenstat, Jo-

hannes, Issenecke, Juckel, Jungen,

Kacheln, Knauf, Kuybe, Konrad,

Korsener, Kumoff, Landecke, Lich-

tenberg, Liechtenfels, LOwenberg,

Ludewig, Medenbach, Mentzer,

MolUberg, Mulbaum, Peter, Reb-

stock, Reisen, RiB, RoitmuUer,

Rosenstamm, Rodt, RuchfachB, Ruw,
Salman , Schenk , Schenkenberg,

Schlflssel , Schoppe , Schwalbach,

Selheim, Silberberg, Sommerwonne,

Stang, Sutters, Udenheim, UUner,

(Victor), Vitztum, Walterheimer,

Weidenhoff , Werstad , Wertheim,

Wylbach, Windecke, Wittkopf, Zahn.

— , Erzbistum 290*. 320. 327. 363*.

401. 414. — s. auch Cleen, Clein-

smet, Cronberg, Echter, Erbach,

Knobel, Randeck, Ruw, Sturm,

Wentze, Wertheim.
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Mainz, Erzbischof Adolf I. von Nassau
1381—1390: 415.

—, — Arnold von Selehofen 1153

—

1160: 462 ff.

—, — Dietrich I. Schenk von Erbach

1434—1459: 372. 378. 387 f. (?)

389* 400 f. 415. 418 ff. 439.

448. 454. 466. 493 ff*.

—, — Gerhard II. von Eppenstein

1289-1305: 465*.

—, — Gottfried v.Leiningen 1396: 415.

—, — Helbeling (?) 465.

—, — Johann n. Graf von Nassau

1397—1419: 9 f. 24. 52. 53*.

101 f. 104. 106. 139 f. 415.
474*. Sein Eat s. Bickenbach,

Scharfenstein.

—, — Konrad 1. 1161—1165: 462 ff.

—, — Konrad 11. von Weinsberg

1390—1396: 415.

— , — Konrad III. Rheingraf von

Dauhn (Duna) 1419—1434: 116.

153 ff. 156*. 159*. 165 ff. 170 f.

174. 192 f. 196. 202 f. 204 ff.

207. 218 ff. 221*. 223*. 226 f *.

229 f. 232 ff. 237. 243. 260.

272 f. 275. 279. 282*. 292*.

299*. 309*. 327. 331. 341. 346.

364*. 368. 371 f. 378. 387 f. (?)

392*. 415. 441 f. 446*. 452 f.

455. 476 f*. 493 ff*. 513 ff*. —
Sein Rat s. Kenunerer, sein Schrei-

ber s. Dietrich (Ebbracht). Sein

Secretar Johannes Mentze 516*.

Sein Vikar Georg 516*. — Vgl.

auch Erenfels.

—, — Lynenhofi (?) 465.

—, Erzbischof Sigfded HI. von Eppen-

stein 1230-1249: 465.

—, — Willigis 975—1011: 463.

Maleschau bei Kuttenberg, bdhm. K.

Pardubitz 197*.

Malmoysy= Malvasier-Wein (Malvasia

im SO. von Morea, auf einer klei-

nen Insel des ^aischen Meeres an

der KQste des alten Lakonien).

Manderscheid (n. w. v. Wittlich im

R.-B. Trier), Dietrich I. von —

,

1386-1426: 162*.

—, Ulrich V. (1431 zum Erzbischof

von Trier gewahlt, doch nicht be-

statigt) 279*. 345. 387. 397 f.

400. 402 f.

Mannheim (an der NeckarmOndung)
81. 431*.

Mansfeld (R.-B. Merseburg), Graf Hein-

rich 158*.

Mantua (am Mincio in Oberital.) 11.

347*.

Marburg(Margpurg) in Steiermark 9. 12.

Marchthal (Marckteil; in Wflrtenberg

an der Donau), Abt Jakob n.
Klingler 1409—1425: 165*.

Marcellin, St. (Mersolin; D4p. Is^re,

wsw. V. Grenoble) 62.

Marczalv (Mertzitze), Nikolaus, Feld-

herr Sigmunds 17.

Margarete, die heilige von Antiochia,

zur Zeit des Kaisers Diokletian

der Sage nach lebend 257*.

Margpurg s. Marburg.

Maria, die heilige Jungfrau 200. 202.

436.

Maria Magdalena (Maria aus Magdala),

die Anhangerin Christi, der sie von

7 Damonen befreit hatte 199. 373*.

Marion, Sankt-(?), der Abt 165*.

Marienburg (Mergenburg; R.-B. Danzig)

22.

Mark, Grafen, s. Kleve.

Marothi, Janus, ein Ungar (Ban von

Machovien,Marchall Sigmunds) 280.

Marquart, Matzala, ein Hussit 181*.

Marseille (an der KQste des Golfe du

Lion) 6. 199.

Marsico (nicht in Calabrien, sondem
Ostl. von La-Sala, s. v. Potenza, in

der Balisicata), Bischof Anselm v.

c. 1213 — c. 1220: 860,

Martha, die heilige, die Schwester des

Lazarus, nach der Sage spater in

Gallien wirkend 200.

Martin, der Heilige (Bischof v. Tours

t 400) Schutzpatron von liainz

422 f*.

—, St. (?) Ort in Priaul 26.

Martinascho, Antonius de, aus Yenedi^
319*.
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Martmengo, Cesar de, aus Venedig 319*.

Maschthus, Konrad, eio Eitter 71*.

Masmflnster im els&ss. K. Thann 62.

100.

Masovien s. Mazovien.

Mastricht s. Maastricht

Mathes (?), Ungarischer Eanzler Sig-

munds 340.

Matthies, Knecht des Grafen Michel

V. Wertheim 409*.

Maulbronn (sadOstl. v. Bretten, Kr.

Karlsruhe), der Abt Johann 162*.

889*.

MaximiTi (der Heilige, Bischof von

Trier 332—349) 199 ist jEalsch,

es ist Maximen= Maximos (Name
mehrerer Heiligen) zn lesen.

Mazovien (MoBe; poln. Herzogtnm im

S. von Ost- u. Westpreuss.), Herzog

Johann t 1429: 31 ff*.

—,
—

- Ziemowit 1343: 45*.

—, — Ziemowit (SemaBko) f 1426:

31 ff*.

Meanx (an der untern Mame in Isle

de Prance) 146 f*

Mecheln (an der Dyle, in der belg.

Prov. Antwerpen) 65. 187.

Mecklenburg, Herzog Albrecht Y. in

Schwerin u. Stargard 1417—1423:
160*.

—, Pilrst Christof in Wenden 1395
—1426: 161*

— , Herzog Johann IV. von Schwerin

1395—1422: 160*.

— , Herzogs Ulrichs I. (1393—1417)
zu Stargard Kinder Albrecht f 1423
undHeinrich 1423—1466: 160*.

—, Herzog "Wilhelm in Wenden (Win-

den) 1418—1436: 161*.

Meckmtlhl im Neckarkreis an der Jagst,

n. n. 0. V. Heilbronn 407. 425*.

Medeburg s. Magdeburg.

Medenbach, Heinrich aus Mainz 477*.

mSS} «• Magdeburg.

Meyer (Meiger), Ulrich, Bote des Mark-

grafen von Baden (eiu Strassbur-

ger? vgl. BTA VH u. IX) 176.

183.

Meigelon s. Mailand.

Meiger s. Mejer.

Meisenheim b. Kreuznach am Glan 380.

Meissau (?), Hans v. 23. 98.

Meissen (Missen) 242. 261. 276. 290*.

—, Bistum 38*.

— , Markgrafen 132. — Appel Viztum

von Meissen 152.

— , Markgraf Friedrich IV. der Streit-

bare, geb. 1369, gest. 4. Jan. 1428,

in Meissen seitl3dl, alsFriedrichl.

Kurf&rst von Sachsen 1422: 30.

111. 152. 156. 189. ^15. 218.

223*. 227 f*. 232; sein Eat s.

Schenk v. Sidaw.

—, Markgraf Friedrich der Einftltige

1406—1440: 157*.

—, — Friedrich 11. der Sanftmatige

KurfOrst von Sachsen, Sohn Fried-

richs L, 1428—1464 : 233 f. 275.

282*. 292*. 311. 412. 448 f. 466.

— , Markgraf Heinrich s. Plauen.

—, Markgraf Wilhelm n. der Beidie

in Altenburg 1893—1425: 30.

157*.

Meissenbach (?) s. Missenbach.

Melch 9 = Melk in NiederOsterreich

an der Donau, w* v. Wien.

Melun (Mjnjn) in der Isle de Fnmce
an der Seine s. 0. v. Paris 65. 252.

Memel, die Stadt (B.-B. K5nigsberg)

und der Fluss 46*.

Memmingen stldl. v. Ulm, im bair. B.-B.

Schwaben 163*.

Mentzer (Mentze), Johannes s. Johannes.

Meprogens (?) in Ungarn 334.

Meran in Tirol 179*.

Mergenburg s. Marienburg.

MergenUieim an der Tauber n. 5. von

Heilbronn 419*. 428.

Merhem s. Mahren.

Merlow (Merlau) s. Folda, Abt.

Merse, Johann v., aus Thorn 41*.

Mersolin s. Marcellin.

Mertzitze, Nicolaus, s. Marczaly.

Merzi Weyden s. Walachei.

Metz 163*.

— , Bischof Konrad n. Bayer von Bop-

pard 1416—1459: 159*.

36*
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Mewe im westpr. Kr. Marienwerder 35*.

Michael, einer der 7 Erzengel 257*.
— von Priest s. Priest.

Michahel, St., s. Michel, St.

Michalovic (Michelberg, Michelsberg)

Herren v. 108.

— , Hen Heinrich v. (auf Weisswasser)
158*. 218.

— , Johann der alteste und der jtLngste

181*.

Michel, St. (Michahel) am Arc, in Sa-

voyen 103.

Michelau an der Weichsel, s. w. von

Grauienz 43*.

Michel(s)berg s. Michalovic.

Michelsitze, Marquart v. 135.

Mylenack, Dienst v. 181*.

Myltanw s. Moldau.

Miltenberg s. Brunwart.

Mynyn s. Melon.

Miskolcz (Mistgeltz) ssw. v. Easchau
in TJngam 9.

Missauw s. Meissau.

Missen s. Meissen.

— , Hans V. (= Meissau?) 23.

Missenbach, Mathis v. 268*.

Mistgeltz 9 s. Miskolcz.

Mit s. Hohenmauthen.

Modem (Modor; n. 0. v. Pressburg, am
Fusse der Earpathen) 14.

MOckmdhl s. MeckmOhl.

MOmpelgard == Montb^liard im N. der

Franche Comt^, w. v. Basel 77.

78* 143.

Mors (Morse; E.-B. Dflsseldorf, w. v.

der Ruhrmttndung), Qrafen v. 116.

309*. 434*.

— , Graf Dietrich v. s. KOln.

—, — FriedrichV. 1392—1466: 162*.

—, — Walram zu Ba6r 1417-1456:
162*.

Moggio s. Mosnitz.

Mohrungen (= Moren 29*?) E.-B.

KOnigsberg, n. v. Osterode.

Moirans (Amomick) D^p. Is^re, nO. v.

S. Marcellin 62.

Moldau (Myltaw) der Fluss 110 f.

Molfiberg, Johann, Bichter zu Mainz

490*.

Monfelchone (Motuplet) n. w. v. Triest

26.

Monipalior s. Montpellier.

Mens s. Bergen.

Mon Sanis s. Genis.

Monstrole s. Montreuil.

Montb^liard s. MOmpelgard.

Mont Genis s. Genis.

Montdragon (Motralun; an der Rhone,

Dep. Vaucluse) 62.

Monteferer s. Montferrat.

Montferrat, Markgraf Johann Jakob

Palaeologus 1418—1445 : 103 (?).

158*.

— , Markgraf Theodorn. 1381—1418:
51. 53. 86. 103(?).

Montfort, Herzog v. 158* wohl =
Montferrat, Markgraf.

— (Muntfort; sildl. r. d. Glan, einem

Nebenflusse der Nahe) 427*.

, Friedrich von 322.

—, Graf Hugo von Bregenz 164*.

—, Gi-af Eudolf zu Tettnang 164*.

—, Graf Wilhelm IK. Herr zu Bregenz

und Tettnang 1408-1439: 71*.

164*.

Montmeillan (Amonilin ; s. 0. von Gham-

bery) 103.

Montpellier (Monipalior) in Langnedoc,

s.w. V. Avignon 62. 199.

Montreuil (Monstrole; D^p. Pas de

Galais, w. n. w. v. Arras) 65. 200.

Moren s. Mohrungen.

Merer, Georg, ein Baier 134.

Merges (Morse) an einer Bucht dcs

Genfer Sees, wsw. v. Lausanne 62.

Mortaigne, Graf von 125*.

Mortenau (Gau in Baden, nOrdl. vom
Breisgau) 240.

— , Graf Ludwig, s. Pfalzgraf.

Mosbach in Unterfranken bei Gersfeld(?)

236. — Vgl. auch Pfelzgrafen.

Mosnitz, eine Abtei in Friaul bei Udine

25 = Moggio.

Mofie s. Maas, Mazovien.

Motralun s. Mondtragon.

Motta (Mut, Mate) in Yenetien, Prov.

Treviso, am livenza 9. 17*. 25

1

Motuplet 26 s. Monfalchone.
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Mflhlhausen in Thtlr. 163*.

MOlhausen im Elsass 100. 163*.

Mflnchen (Munchin) 369. 378.

—, HerzOge s. Baiern.

MtLnster im Gregorienthal im Elsass

163*.

— in Westfalen, Bischof Heinrich 11.

Graf V. Mors 1424—1450: 206.

, — Otto IV. Graf v. Hoya
1392—1424: 159*.

Mtlnsterberg, Herzog, s. Schlosien.

Matte s. Motta.

Mulbanm, Peter, Schultheiss zu Mainz

489 f* 516*.

Malbro(n)n s. Maulbronn.

Mumpelier s. MontpelUer.

Monsterbilsen in der belg. Prov.Lim-

burg (An. Tongres) 438.

Mantfort s. Montfort.

Morbach n. w. v. MtQhausen im Els.,

der Abt v. 162*.

NachtgaUen, Hof bei LOwen (?) 437.

Nafern s. Navarra.

Naffers s. Nevers.

Naillac, Philibert de s. Bhodus.

Namen, Nammen s. Namnr.
Namur (in Belgien), Graf Johann IIL

Diedrich (verkaufte Namur 1421
an Philipp V. Burgund) 160*. 213*.

Narbonne (Arbona; in der Provence

nnweit der KOste) 62 f. 64*. 87*.

— , Bischof Franz von Conzier 1391
—1432: 62.

Nartenasche, Herr v. 319*.

Nassau, Grafen v. 104. 166*. 309*

434.

— , Graf Adolf 11. (von Wiesbaden-

Idstein) 1393—1426: 24. 53*.

116. 153. 156. 158*. 161*. 174.

214. 219. — Seln Sohn (Johann?)

436.

—, — Heinrich DI. (?) zu Beilstein

161*.

— , — Heinrich v. Dillenburg mit der

Haube 324 f.

— , — Johann n. zu Dillenburg (Beil-

stein?) 1416—1443: 161*.

Nassau, Graf Johann v. s. Mainz.

— , - Philipp I., Graf zu Weilburg

u. Saarbrttcken 1371—1429: 24.

77. 94. 104. 116. 153. 156.

158*. 161*. 174.

—, -" Wilhelm v. 161*.

Navarra (Affema, Nafern) 51. 366.

—, KOnigJohann 1. 1425—1479: 402.

Nazareth in PaUlstina 6, v. Austritt

des Jordans aus dem See Gene-

zareth 375*.

Neapel (Nopols) 27. — Vgl. auch Arar

gonien, SiciUen.

— , KOnig Karl (v. Durazzo) der Kleine

1362—1386 (KOnig von Ungam
1385/86): 13. 19.

— , - Ladislaus 1386— 1414: 18.

26 f.

Neipperg bei Schweigem [bad. Unter-

rheinkreis] im Kreichgau vgl. Nip-

perg.

Neisse (Nisse, Nysewe; R.-B. Oppeln)

235.

— , Bischof V. s. Breslau.

Nemagen s. Nimwegen.

Nemis s. Nismes.

Nemus, ein Schlesier 134.

Nesidel, Wilhehn v. 135.

Nessawe s. Nieszawa.

Neszmely (Langendorf) zwischen Gran

und Raab 98. 454.

Netztin s. Dutsch.

Neubistritz an der mahr. Grenze 145*.

Neuenahr (Nuwenare; s. w. v. Re-

magen, E.-B. Koblenz), der Herr

von 162*.

Neuenberg bei Wien s. Klostemeuburg.

Neuenbttrg in WOrtemberg s. w. von

Pforzheim 171.

Neuenburg am Bhein im Breisgau zw.

Basel u. Breisach 163* 166*.

— bei Wien s. Klostemeuburg.

— Welsch s. Neufchatel.

Neuendorf (Nuwendorf) 9 s. Iglo.

Neufchatel (Welsch Nuwenburg) 62.

— , Graf Konrad v. 158*.

Neuhaus (das nuwe hus) in Friaul 26

s. Castelnuovo.

— in BOhmen n. w. v, Budweis 144.
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NeuhauB, Johann y. 108. 144.

—, Meinhart v. 395 f*.

Neomagen s. Nimwegen.

Netuuarkt bei Breslan s. Neustadt.

— (in der Obeipfelz) Herzog v. s.

P&lzgrafen.

Neusalz s. Neustadt.

Neusess (Nusatz; im Er. Erlangen

Oder Schwabach?) derHerr v. 164*.

Neasohl (Newensal; in der ung. Ge-

spannsch. Sohl, Distrikt Press-

bnrg) 12.

Neuss (Niifi; E.-B. Dttsseldorf) 170.

Neustadt in i'ranken am Eocher 5.

409*. 411*.

— 12 = Neumarkt bei Breslau, Neu-

st^tel (Beg.-Bez. Liegnitz) oder

Neusalz a. d. Oder (s. v. ZQllichau)?

—, Wiener- 11. 467*. 472*.

Nevers (Naffers, Affers; an der Loire,

8. 0. V. Organs) 65. 413.

— , der Graf 88.

Newenburg s. Neuenburg.

Newensal s. Neuensohl.

Newenstadt s. Neustadt

Nibesse s. Njon.

Nickel falsche Lesart statt Juckel =
JuDgen.

Nidau, Markgraf Johann 167* („die

Grafen yon Nidau waren im J. 1422
l&ngst ausgestorben, Markgrafen

yon Nidau gab es nie").

Nieder-Ehenheim im Elsass n. yon

Schlettstadt 100.

Niederlande 69. 160*.

Niederolme s. Olme.

Nieszawa (Nessau) s. 6. y. Thorn 43*.

Nifel s. Niyelles.

Niklas, St. bei Ofeu 474 f*.

Nimbuig (Newenburg) in BOhmen 111.

118.

Nymegen s. Nimwegen.

Nimes s. Nismes.

Nimpsch, Eonrad, ein Bitter (yon

Stephanhekn) 88*.

Nymwegen (Numagen; Prov. Gelder-

land) 69. 155. 170.

Nyon (Nibesse; im Schweiz. E. Waadt,

w. s. w. y. Lausanne) 62.

Nipperg [(= Neipperg?), Eberfaart y.,

Bat des Pfalzg^kfen Ludwig m.
430*.

Nysewe s. Neisse.

Nisie, Sant s. Denis, S.

Nismes (Nemis ; in Languedoc, w. s. w.

yon Ayignon) 62.

Nisse(n) s. Neisse.

Niyelles (Nifel, in d. belg. Proy. Bra-

bant) 6.

NOrdlingen im bair. B.-B. Schwaben

und Neuburg 163*.

Nogun 6 = Noyon, Wp. Oise, n. o.

y. Compile.
Nopols s. Neapel.

Norbegien s. Norwegen.

Nordgau, das Gebiet der Altmtlhl, der

Nab und des Begen 127.

Nordhausen (Beg.-Bez. Erfurt) 163*.

Normandie (Normatbia) 143. 146.

188. 252. 399.

Normathia s. Normandie.

Norwegen 366.

— , EOnig y. 291* s. DanemarL
Ntlrnberg 5. 8 ff. 52. 114 S. 136.

145*. 151 t 154. 156 flf. 164*

165. 166*. 174. 184. 196 t
201 f. 204. 208. 214 ff. 218 f.

221*. 226*. 229*. 231*. 237.

244 f. 272 f. 275. 277 f. 279.

290 ff*. 296. 297 f. 309. 312*.

314. 339 1 362*. 452 475 f*

486 ff*. 505*. — Ntaiberger Hof
in Venedig 9. — S. auch Forchtel,

Grolaut, Heinrich, Ortlieb, Pfintzig,

Bigler, Bummel, SchQrstab, Stromer,

Teufel, Volkmer.

—, Burggrafen s. Brandenburg.

—, Heinrich y. s. Heinrich.

Niifi s. Neuss.

Nusatz s. Neusess.

Nuwenare s. Neuenahr.

Nuwenburg s. Neuenburg, Nimburg.

Nuwenstadt s. Neustadt.

•bdretz 26 s. Oderzo.

Oberehenheim sfldw. yon Strassburg

109. 163*.
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Oberkirch (bad. A.-St., n. 0. v. Offen-

burg) 240.

Oberlahnstein, R.-B. Wiesbaden, am
Ostl. Rheinufer, oberhalb der Lahn-

mtlDdung 7*.

Obernstein an der Nahe im FOrsten-

tnm Birkenfeld, Emicho (Gtlnther)

u. Philipp V. 161*.

Obersibatt in Friaul 26 = Cividale?

Oche s. Aachen.

Ochsenfurt zw. Wtlrzburg und Ans-

bach 408*.

Ochsenhausen OstL v. Biberacb, der

Abt 165*.

Ochsenstein (im Elsass?), der Graf 207.

Odenbach bei Meisenheim (Erenznach)

an der Glan 427*.

Odenwald, das Gebirge in Hessen-Darm-

stadt, Baden u. Baiem 418.

Oder (Ader), der Fiuss 12.

Odemheim (hente Gauodernheim zw.

Alzei u. Oppenheim) 86.

— , Heinrich v. 85*.

Odertzo (Obdretz) in Venetien, Prov.

Treviso, am Livenza 26.

Oehringen im wtlrtemb. Jagstkreise bei

HeiJbronn 409*. 411*.

Oesterreich 9. 18. 98. 118. 291*.

467. 471. — S. auch Bernecker.

— , HerzOge v. s. Babenberg, Habsburg.

Oettingen (an der WQmitz n. 5. von

STQrdlingen), Graf 309*.

— , — Friedrich V. v. 1870—1423:
164*.

— , — Lndwig XII. der Bartigo (Bruder

Friedriclis V.) Hofmeister Sigmunds,

1378—1440: 48*. 70 ff. 75. 85.

94. 116. 125. 139. 158*. 164*.

205. 217.

Ofei 8. Asch. '

Ofen 9f. 12 f.- 19 ff. 27*. 44*. 90*.

91*. 101*. 115. 135. 188 f.

178 ff. 177. 179. 184. 193 f.

196 ff. 205*. 395*. 450. 454.

474 f*. 478 ff*. — S. auchHoch-
hnt, Stadeler.

—, Alt- 19. 194.

Offenburg (Henman), der alte, Zunft-

meister von Basel 166*.

Offenheim s. Uffenheim.

Ohlau (Ale) 235.

— , Herzog v., s. Schlesien.

Ohssenfnrt s. Ochsenfurt.

Oldenburg (Altenbcrg), Graf Dietrich n.
1410—1440: 161*. 206*.

01m sw. von Mainz 439. 456*.

Olmiltz (Ulmontze) in Mahren an der

March 114. 169.

Olsse = Oels s. Schlesien.

Opachowitze s. Apachowitze.

Opoczna (Hermannstettelin), Johann v.

172. 179.

Opotzin, Johann v. 181*. 188.

Oppenheim (Prov. Rheinhessen, s. von

Mainz) 86. 456*. 457. 461.

Orange (Oranse; n. v. Avignon) 62.

OrlamQnde (Orlemunt; an der Saale

in Sachsen-Altenburg), Graf Wil-

helm 158*.

Orleans (Orlienz) 247 ff.

—, Familie 89.

—, Karl v., Herr zu Asti 96.

—, Herzog Ludwig I. von 0., Bruder

Karls VI. von Frankreich, geb. 1371,

t 1407: 7. 89.

— , die Jungfrau v. (Jeanne d'Arc),

t 1431: 245 ff. 518 ff.

Orlemunt s. Orlamiinde.

Orlienz s. Orleans.

Orsini, rOmische Familie 381 f.

— , Bei-toldo 67.

Ortenburg (Ortenberg; sttdl. v. Passau),

Graf (Friedrich, Rcichsvikar in

Friaul) 17. 25.

Ortliep, Ulrich, aus Nftrnberg 186.

Oi'zitz 45* = Orzyce, der Nebenfluss

der Narew an der poln.-preuss.

Grenze (Kr. Neidenburg u. Ortels-

burg).

Oschofenburg s. Aschaffenburg.

Ost s. Asti.

Osterhofen unweit der Donau, an der

Eisenbahn zw. Straubing u. Passau 9.

Ottobeuren (Ottenbrune) sudOstl. von

Memmingen 165*.

Ottobonus, Rechtsgelehrter aus Valence

71*.

Oucbe s. Aachen.
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Ozora, PhiUpp v. (Pipo Span), Graf v.

Temesvar 11. 25 t 120.

Paden s. Baden.

Padua (Badauwe) 11.

—, Franz Carrara (der alte) Horr v. P.

85.

—, Jakob Carrara 17*.

—, Marsilio, Herr v. P. 17. 67. 397.

PafiPey s. Pavia.

Palencz s. Polenz.

Paliste, Andreas 135.

Pane (?) 88 s. Cany.

Pangratz der Weise, ein Walache(?)

316; sein Sohn Merzi s. Walachei.

Papanus 65 = Panpouchain (?) zw.

Moulins und Yarennes.

Pappenheim, Haupt n. 1409—1439
Marschall v.— , Eat Sigmunds 217*.

Pardewitze s. Barchevitz.

Paris 6 f. 27*. 65. 67. 89. 92. 144.

188. 199 f. 216. 249*. 256. 262*

(Universitat). — Vgl. auch Diony-

sius, Peter v. Luxemburg.

Parlowiensis (?) Jacobus heres, ein

Eanzleibesunter des Herzogs Sig-

mund Korybut von Litthauen (?)

169*.

Parma (in der Emilia, s. w. v. Mantua)

328 f*.

Passau 8f. 97. 101. 226 f*. 272 f.

— , Bischof Georg I. von Hohenlohe

1387-1423 (1422/23 auch Ver-

weser v. Gran), Vizekanzler und
dann Eanzler E. Sigmunds 48*.

71*. 84 f. 94. 116. 133 f. 139.

153. 157*. 171. 380. 478*.

—, Bischof Leonhard v. Laiming 1423
—1451: 275. 291*.

Patriarch s. Aquileja.

Paulus, der erste Einsidel in der The-

baischen Wttste im 3. Jhdt. (wahr-

scheinlich von Hieronymus nur fin-

giert) 175.

— de Venetiis 319*.

Pavia (Paffey; in der Lombardei am
Ticino) 95. 102. — Vgl. Beccaria.

—, Lancelotto v. 53 f.

Peiger s. Beyer.

Peinitz 112 s. Teinitz.

Pemont s. Piemont.

Perge s. Berg.

Peryn s. Berry.

Pernkopf s. Bemkopl
Perpignan (Perpian, Perperian; im S.

Frankreichs unweit der span. Grenze,

s. 0. V. Toulouse) 51. 631 414.

Persien 208*.

PerB s. PreB.

Pesenitz s. Piacenza.

Peter v. Luxemburg s. Luxemburg.

—, Sankt (bad. A. Freiburg?), der Abt
165*.

—, Schultheiss zu Mainz, s. Mulbaum.

Petershausen (gegenflber v. Eonstanz),

der Abt 162*.

Peterwardein s. Wardein.

Pettau (Bettauwe; an der Drau unter-

halb Marburg in Steiermark) 9. 12.

— , Graf Friedrich 158*.

PMers (Pfifers) bei iBagatz, Eanton

Appenzell, der Abt 162*.

Pfalz (Heidelberg) 320.

Pfalzgraf Friedrich (der spatere Eur-

ftlrst Friedrich I. der Siegreiche),

Sohn Ludwigs m., geb. 1425,

t 1476: 429*.

— Johann (Hans) v. Neumarkt^ Am-
berg, Sulzbach, Sohn E. Rupredits

(genannt Hans v. Baiern) 1410

—

1443: 30. 48*. 76. 79*. 107.

116. 125. 132. 157*. 160*. 180.

182. 218. 226*. 237. 273. 2761
279. 296 f. 309*. 311. 347. 369.

433 f.

— Ludwig in., Sohn E. Euprechts

(genannt von Heidelberg), EurfOrst

1410—1436: 9. 22. 52. 61. 64.

80. 101 f. 103 ff. 116. 151. 154*.

156. 157*. 159*. 167. 176. 180.

185. 194 f. 202*. 204 f. 207. 214.

217. 226 f*. 231. 237. 243. 275 f.

282*. 292*. 299*. 309*. 312*.

319 f. 345 f. 368. 370. 372. 411*.

417. 429 ff. 448. Seine 1. Ge-

maUin Blanka v. England f 1^09

:

104. Seine 2. Gemahlin Meditild,
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Tocbter des Herzogs Amadous von

Savoyen 431*. 433* — S. auch

Kirchein, KreiB, Landebaum. —
Sein Hofmeister (Hans v. Vennin-

gen) 175 f. — s. auch Helmstadt.

Pfalzgraf Ludwig IV. der Sanftmlitige

(geb. 1424) 1436—1449: 417.

419 ff*. 429*. 448. 466. 468. 471.
— Otto I. von Mosbach, Sohn K.

Ruprechts, 1410-1461: 107.

116. 157*. 160*. 207. 217. 243.
327*. 411*. 412. 419 f*. 429 fif*.

448 f.

— Euprecht m., gen. Clem, Kurf.

1398, ROmischer KOnig 1400—
1410: 7 ff. 22. 24. 76. 415. 432*.

— Buprecht, gen. England, Sohn Lud-

wigs IIL, geb. 1406, f 1426:
104*. 156. 157*. 217.

— Buprecht, Sohn Ludwigs III., geb.

1427, KurfQrst von KOln 1463-—

1473, t 1480: 429*.

— Ste&n von Simmem und Zwei-

brtlcken 1410—1459: 107. 116.

160*. 240. 309*. 311. 433 f.

Pfinzing (Pfintzig), SebaJd aus Nurn-
berg 184.

Pfirt (elsass. K Altkirch) 62. 100.

Pflug, Heinrich (von Schwarzenberg)

Ejiegshauptmann 347.

Pforzheim (im bad. Er. Karlsruhe) 101.

Pfullendorf (Bullendorf ; n. 0. v. Cber-

lingen in Baden) 163*.

Piacenza (Bysentz, Pesenitz; s. 0. v.

Mailand am Po) 11. 326. 328 f.

— , Kardinal (Placentinus) s. Bom,
Eard. Branda.

Piardus, ein Yenetianischer capitanius

319*.

Piemont (Behemont, Pemont) 12. 51.

103.

Pierre-Latte (Pirlette; 1. v. d. Bhone,

s. 6. V. Viviers, n. v. Avignon 62.

Pikardie 399.

Pilatus 8. Pontius.

Pilsen s. w. v. Prag an der Beraun

5. 134.

Pipe s. Ozora.

Pirlette s. Pierre-Latto.

Pisa, Fluss, s. Pissa.

Pisa, Antonius do s. Antonius.

— Eonzil zu P. (1409) 414*.

Pissa (Pisa), der Quellfluss des Pregel

45*.

Placentinus s. Piacenza.

Planckenstein s. Blanckenstein.

Plattensee in Ungam, s. 0. v. Wien,

8. w. V. Budapest 15.

Plauen (Plan; an der Elster zw. Hof
u. Elsterberg), der Herr v. 158*.

— , Heinrich v., Burggraf zu Meissen,

Hofirichter E. Sigmunds 486*.

— s. a. Deutschorden.

Pleistein (Blienstein) am BOhmerwald

Ostl. V. Weiden 236.

Plesin s. Blasien.

Plobum 8. Blaubeurcn.

Plois s. Blois.

Pluntz (?) in Ungam 334.

Po (Pote), der Fluss in Oberitalien 11.

Podiebrant, Andreas v. 138*.

Podolien (in Westrussland) 318*.

Poelten (Bolten), Sankt, w. v. Wien,

s. V. Erems 9. 273. 485*.

Poesing (Schloss in Mahren?) 18*.

Poggio, der bekannte Humanist, f 1459:
343*.

Polen 14. 112 ff. 167 ff. 191. 349.

366. 415. (Vgl. Erakau).

—, E. Easimir m. d. Gr. f 1370:
44*.

— , Easimir, Sohn Wladislaws 11., 1439
GegenkOnig in BOhmen, EOnig v.

Polen 1444—1492: 454*.

—, Sigmund Eorybut s. Litthauen.

—, E. Wladislaw n. Jagiello, Gross-

farst von Litthauen, Erbherr in

Russland, 1386—1434: 10. 21 f.

25*. 27 ff*. 90. 101*. 113 ff.

138. 153 f 167 f. 172 ff. 184 ff.

291*. 295*. 317 f. 333*. 346. —
Seine 4. Gemahlin Sophie, Tochter

des Herzogs Andreas von Eiew 168.

173. — Seine Tochter Hedwig
173. 175. 184 f. 333*.

— , E. Wladislaw in. (der Sohn des

vorigen) 1434—1444: 366. 447.

454.
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Polenz, Hans v. (ans Meissen) Hanpt-
mann der Schlesier (Herr zu Senf-

tenberg und Landvogt dor Nioder-

lausitz) 242.

Polle, Wiliielm v. s. Lapoula.

Polomar, Job. v., Auditor des rOm.

Hofis, Aicbidiakonus zu Barcelona
389*.

Pomesanien (Pomostonien ; Sitz des

BiscbofsBiesenburg, desDomkapitels

Marienwerder), Biscbof Bernbard

(recte Bertold) 1332—1846: 35*.

Pommem 43*. 291*.

— , Herz(Jge : Bogislaw V. von Stolp,

t 1374: 113*. 173*.

—, Bogislaw IX. zu Stolp 1418—
1447: 173. 175. 184.

—, Elisabet (t 1393), Tocbter Bogis-

laws v., Gemablin Karls IV., Mutter

Sigmunds s. Luxemburg.

— , Ericb, s. Danemark.

—, Kasiniir (Cosme) VI. zu Stettin

1413—1437: 160*.

— , Otto n. zu Stettin 1413—1428:
160*.

—, Wratislaw VU., t 1394, Vater

K. Ericbs I. von Danemark 113*.

173*.

—
, Wratislaw IX. zu Bartb 1405 u.

Wolgast 1425, f 1457: 160*.

Pomostonien s. Pomesanien.

Pontestura (Pontestiere ; nabe am Po,

Prov. Casale) 103.

Pontbabolat 26 s. Portobufoletto.

Pontius Pilatus, rOmiscber Prokurator

von Judaea (26—35) 373*.

Pont-Saint-Esprit (Punctu sancti spiri-

tus), r. V. d. Ebone, n. n. w. von

Avignon 62.

Porotbin, Andreas v. 181*,

Porowitz, Pebencko v., auf Rabenstein

181*.

Porro (Borre), Sigmunds Narr 115.

Portobufoletto (Pontbabolat) bei Ve-

nedig (?) 26.

Portografel 26 = Portogruaro n. 0.

von Venedig.

Portugal 51. 188. 366.

—, KOnig Eduard 1433—1438: 402.

Portugal, der Sobn (wobl der NefFe; vgL

RTA IX.) des KOnigs Johann L

1385—1433: 204.

Postopitz, Wilbehn v., auf Prilitz 181*.

Praemonstratenser MOncbe 285*.

Prag 1. 5. 18. 55fif*. 107 f. 110 ff.

130 ff. 137 f*. 144. 149 f. 168*.

172. 180*. 181. 187 f. 197 f.

201. 206. 335. 339* 361*. 370.

394 ff. 401. 412. 415 f. 428.

434 f. 439. 446. 452.

— , Erabiscb. Albicus v. Unicow 1412:

24.

—, — Konrad von Vecbta 1413—
1431: 181*.

— , — Jobannes 1435 s. Rokyzana.

Prampergo (Bransperg) in Friaul {\m

Udine?) 25.

Pravand s. Brabant.

Premariaco (Bremcnberg) in Friaul 25.

Preme s. Bremen.

Premysl s. Przemysl.

Prefi (oder Perfi) in Friaul 25 [unbek.]

Preslauwe s. Breslan.

Pressborg (unterbalb der Marcbmun-

dung an der Donau) 4. 8. 11 f.

14 f. 18 f. 23 f. 49*. 152*. 167.

260 f. 263*. 272 f. 275 f. 279.

334. 378 f. 894. 450. 478*.

480 ff*. 484 ff *. 490 f *. — Vgl.

Buwer, Egner, Huttel, Kunzelmann,

Lascbporte, Lyst, Kauhenwarter,

Sneykuel.

Preussen (Pnlssen) 167.

— vgl. Deutscborden.

Priest, Micbael v., Kanonikus v. Prag,

dann Probst zu Bunzlau, Unter-

kanzler K. Sigmunds 193. 220.

230. 474 f*. 477*.

Prilitz s. Postopitz.

Prisacb s. Friesacb.

PriU (Bris, Prufie), ein Nobenfluss des

Po(?) 330.

PriBlauwe 273 s. Breslau.

PryBlifibeim 38* s. Przemysl.

Probant, Profant s. Brabant.

Prokop, der HussitenfQbrer 276. 416.

Prostrzedek (faischlicb Rockenzan), Jo-

bann, ein bussitiscberPriester 416.
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Provence (Provincien) 77.

—, Ren6 v. s. Bar.

Prftck s. BrOgge.

Prtlgel (Brigel, Bnrgol), bOhmischer

Bannerherr 395*.

Prflsel s. BrUssel.

PrOssen s. Brixen imd Preussen.

Pninne = Brunn s. Wttrzburg, Bischof

Johann.

Przemysl in Galizien (Bistam) 38.

Ptaczek, Heinrich, Feldherr Sigmunds

435*.

Pulgerie s. Bulgarien.

Punctu sancid spiritus s. Pont-Saint-

Esprit.

Purgonien s. Burgund.

Pnrkersdorf (Burgersdorf) w. v. Wien 9.

tuedlinburg (Quitlerbach ; B.-B. Mag-

deburg) 163*.

Quentin, Peter aus Konstanz 76*.

—, Saint (Quintin) in der Pikardie

n. 0. V. Paris 6.

Quitlerbach s. Quedlinburg.

Kaab (Eaben, s. 0. v. Pressburg) 8.

Rabenstein s. Porowitz.

— (in B(ttunen, Bez. Kralowitz), Herr

Walhart von 158*.

Bada (Bodan, Eoden) der Zufluss des

Putziger Haffe (n. v. Danzig)?

28*. 46*.

Bademacher (?) s. Bedemacher.

Badisch s. Hradisch.

BadolfszeU (Zell am Untersee) 62.

100. 163*.

Baducka (?) Wald in Preussen 45*.

Raziins (Retzingen; oberhalb Chur im

Rheinthal), der Graf 164*.

Rafenstein s. Rabenstein.

Raffenspurg s. Bavensburg.

Bagantz s. Bohatecz.

Rais (= Fois?), Gille de Laval, Sire

de 250.

Ramstein, der von 164*.

Randeck, Johann v., Domherr zu Mainz
516*.

Ranis s. Schwarzburg.

Rapesulver, Ratsmann aus LUbeck 81*.

Rapperswyl (RopperUwiler; Kant. Bern,

A. Aarberg) 163*.

Rappoltstein, Herr Hansemann (Smas-

man) 164*.

Rasatz s. Rosazzo.

Ratibor, Herzog, s. Schlesien.

Ratten s. Rote.

Ratzen 20 f. = Toil von Serbien?

Das Volk 120.

Rauber (Ron-, Ruber), TJlrich aus

Freiburg i. Br. 166*.

Rauchfass (?) s. Ruchfachii.

Raugraf (Ruhegraf), ein 434*.

Rauhenwarter, Ulrich aus Pressburg

480 f*.

Ravensburg (Raffenspurg) an der Scbus-

sen im wUrtemberg. Donaukreis

163*. 273.

Rebstock, Heinz, aus Mainz 348. 446*.

489*. 515*.

Rechberg (s. v. Schwabisch-Gemftnd),

Georg V. 164*.

— (Rechenberg), Nikolaus v. 49*.

Redemecher, Mees aus Aachen 268*.

Regensburg 8 ff. 101. 114 f. 151.

153. 159*. 163*. 226*. 272. 291*.

369. 372. 376. 378 f. 381 f. 385*.

388. 416. 474*. 485*.

—, Bischof Albert IH. 1409-1421:
71*. 124. 127.

— , — Johann n. von Streitberg und

Aufsess 1421—1428: 124. 157*

159*. 291*.

—, — Konrad VII. von B^lingen

U28—1437: 275. 372,

Begiler s. Ringler.

Reibnitz (Ri-, Robenitz), Nikolaus v.

(Begleiter Sigmunds) 49*. 87. 93.

- , Bichard v. 135.

Beichenau (Richnawe, Wissnauwe) im

Untersee, der Abt 164*.

Reifenberg (Riffenburg) im Nassauischen

bei Usingen 427*.

Reiniger (Reynuger), ein Bitter 423.

Reisen, Heinz aus Mainz 445*.

Remoly, s. Rumilly.

Remonde s. Romanel.
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Bense stidl. v. der Milndung der Lahn
in den Ehein 7. 467.

Benfie in Schampanien s. Sheims.

Retzingen s. Rutins.

Beutlingen (RMelingen, Battolingen;

stldl. V. Neckar im Schwarzwald-

kreis) 163*. 166*. — s. auch

TJngelter.

Rheims (Rense in Schampanion) 6.

252 f. 518. 520 f.

— , Erzbischof Renaud de Chartres

1414_-1444: 66.

Rhein (Rin; der Fluss) 6. 24. 52. 62.

69. 72*. 77. 80. 94. 103. 116f.

154. 171. 203. 205. 216. 228*.

239 ff. 281. 331. 346. 401. 417.

428. 452. 470 f.

Rheinau (Rinnauwe; unterhalb Schaff-

hausen) 241.

— , der Abt 164*.

Rheinberg (= Seburg, Berg 170?) s.

V. Wesel, n.Q. v. Geldern.

Rheineck s. Rieneck.

Rheinfelden zw. Basel nnd S4kkingen

62. 100. 163*.

Rbeingau (Rinckouwe) 24. 401.456*.

461 f. 465. 509*, ~ Vgl. auch

Albersdorf, Scharfenstein,

Rheingrafen 166*. 434*.

— , Friedrich und Johann 161*.

— s. auch Mainz, Erzb. Eonrad.

Rheinische Herrn 110.

Rheinleute 14. 311.

Rheinstein s. Rinstein.

Rhineck s. Rineck.

Rhodus (vgl. auch Johanniter), Gross-

meister der Johanniter Antonius

Fluvian 1421-1437: 209*.

—

,

Philibert do Naillael396
—1421: 92.

Rhone (Rotte; der Fluss) 6. 64.

Ribenitz a. Reibnitz.

Richelheim s. Wigand.

Ried (Rid), das TJngarisehe (?) 112.

Rienz, Nebenfluss der Eisack in Tirol

50 A. 1.

Rietberg (Reburg, Redeburg; w. von

Paderbom), Graf (Konrad IV. 1389
—1431) 161* 206*

Riexingen s. Leiningen, Rud. v.

Rifal s. Rivoli.

Riffenburg s. Reifenborg.

RifFers, der v. 436.

Riffon, Peter 93 f.

Riga, Bischof Johann V. von Wallen-

rode c. 1395-1418: 71*. 75. 126.

Rigler, Anton, Eaufmann aus Nam-
berg 82.

Rymel = Rimini.

Rimini (in der Emilia am adriat. Meere)

51. 414.

Rin s. Rhein.

Rinckel s. Runckel.

Rinckouwe s. Rheingau.

Rineck (Reneck, Rheineck; in Unter-

franken n. v. Gemilnden am Main),

Graf Thomas IH. 1408—1431:
158*. 161*. 166*.

Ringler s. Rigler.

Rinkau s. Rheingau.

Rinouwe s. Rheinau.

Rinsperg, Joh., ein bOhm. Ritter 395*.

Rinstein (= Rheinstein?), Graf Bern-

hard V. 161*.

Risenburg, Ratz v. 135.

Rifi, Glaus aus Mainz 274*.

Rivoli (Rifol; 5. v. Gardasee) 103.

Rixingen s. Leiningen, Rudolf v.

Roanne (= Arsontz?) an der Loire,

n. w. von Lyon 65?
Roatz s. Rohatecz.

Robenitz 49 s. Reibnitz.

Rochester in England, Grafsch. Eent,

0. s. 0. von London 66.

Rodammechem (Rodemmech; Rode-

machem; s. v. Luxemburg) 162*.

Rodan (Roden) s. Rada.

Rodis s. Rhodus.

ROttel s. Hachberg.

Rohatecz (Ragantz, Roatz) Johann v.,

Hauptmann zu Prag, Herr der

Veste Sion 416. 434 L

Roitmuller (= Rotmflller?), Jeckel aiB

Mainz 516*.

Roitwilr s. Rottweil.

Rokenzan s. Rokyzana.

Rokyzana, Johannes v., Ftthrer der ge-

massigten Hussiten, 1435 En-

Digitized byGoogle



Personen- und Orts-Begister. 573

bischof von Prag, f 1471: 396*.

416. 434*.

Rolle im Schweizer Kanton Waadt, nO.

V. Genf 62.

Kom 6. 26 f. 51. 55. 102. 295*.

314 f. 317 ff. 326*. 328 f. 332.

335. 342 ff. 346 f. 380 ff. 397.

414. 456 f. — EOmische Kircho

119*. 221*. — ROmisches Reich

29*. 87. 127. 213* 362*. — Ber-

thold V. Rome s. Orsini. — Vgl. auch

Agrippa, Augustus, Caesar, Drusus,

Helena, Pontius Pilatus.

— , Pabst Alexander V. (zu Pisa ge-

wahlt) 1409—1410: 414.

— , Qegenpabst Benedikt Xm. (Petrus

de Luna) 1394, f 1423: 6. 51.

59. 63. 414.

—, Pabst Bonifedus IX. 1389—1404:
6. 360. 414.

—, Gegenpabst Clemens VII. 1378—
1394: 6. 414*.

—, Pabst Eugen m. 1145—1153:
351.

—, Pabst Eugen IV. 1431—1447:
311 f. 328 ff. 342 ff. 347 ff. 358*.

364 ff. 381 f. (386*.) 397. 403.

414. 416. 440. 455.

—, Pabst Fabianus 236—250: 387.

—, Pabst Felix V. 1439—1449 s.

Savoyen.

—, Pabst Gregor XH 1406—1415,

t 1419: (29*). 51. 360. 414.

— , Pabst Innocenz Vn. 1404—1406:
414*.

— , Pabst Johannes XXTTT. (Balthasar

Cossa) 1410—1415: 5. 27. (29*.)

59 ff. 80 f. 360. 414.

— , Pabst Martin V. (Otto de Colonna)

1417—1431: 48*. 76 f. 83. 87.

95. 102 f. 121*. 140 f. 166
172. 179. 218. 245. 311 f. 328.

332. 345*. 366. 382. 414. 478*.

—, — Nicolaus I (?) 858—867: 387.

—, — Nicolaus ra. 1277—1280:
359*.

— , Eardinal Branda Castiglioni, 1404
— 1409 Bischof von Piacenza (Pla-

centinus), f 1443: 116. 119.

156*. 167. 172 f. 176. 179 f.

198. 314. 377. 379. Nb. 377
bei Windecke Placentinus u. Branda
2 verschiedene Personen! wohl

Verwechselung mit Cesarini.

Rom, Eardinallegat Julian Cesarini (geb.

1398), Bischof v. Frascati u Gros-

setto, t 1444: 311 f. 340 (?).

(377?)
—, Eardinallegat Jordan von Orsini,

Bischof von Albano 1412—31,
dann von Sabina t 1439: 218.

—
,
pabstlicher Legat Bischof (1404—
1447) Heinrich von Winchester

(Eardinal V.England) 230. 231 f*.

242. 283 f*. 294 ff*.

—, Pabstliche Legaten vgl. auch Lin-

koln, Lucca, I^ixemburg, Spoleto.

— vgl. auch Baseler und Eonstanzer

Eonzil.

Romanel (Remonde; im Schweizer Eant.

Waadt, w. n. w. v. Lausanne) 62.

Romans (Aromantz) an der Is^re, n. 6.

V. Valence 62.

Romelin s. Rumillj.

Romerich (Rumerich), Sigmunds Laufer

(Herold) 113. 180.

Roppelstein s. Rappoltstein.

Rosazzo (Rasatz) b. Cividale inFriaul 25.

Rosenau s. Rozsnj.

Rosenberg and. Moldau s. v.Erumau 12.

— , der von (= Ulrich?) 144. 197.

206.

— , Heinrich von, Burggraf zu Prag
55*.

— , Jeckel aus Mainz 166*.

—, Eonradv.,HerrzuBartenstein408*.

—, Ulrich V. 158*. 180*. 181.

Rosenstamm,einMainzerSchneider 515*.

Rosse, zum s. Gostenhofer.

Rofien s. Russland.

Rost, Hermann aus Mainz 516*.

Rostock 324.

Rotel 8. Hachberg.

Rotenburg a. d. Tauber 164*. 166*.

— S. auch Bernuter.

Roth (Rotten, Ratten) w. v. Mem-
mingen, der Abt 165*.

RotmQllei^s. Roitmuller.
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Eottc s. Rhone.

Rotten s. Roth und Rhone.

Rottenkirch (?), (Ruckenberg?) der Abt
165*.

Rottweil (Roitwilr) am Neckar im wiir-

temb. Schwarawaldkreis 110*. 163*.

500*. 506 f*.

Rouen in der Normandie an der Seine

143. 146*. 188. 260 (felsdilich

Byan).

Rozsny (Rosenau) in Ungarn (wo?),

Graf Georg v. 157*.

Ruben, Herr 136.

Rnchfachfi (Ruffufi; = Rauchfess?),

Gilgan, aus Mainz 516*.

Ruckenberg s. Rottenkirch.

Ruedelingen s. Reutlingen.

Ruffufi s. Ruchfachfi.

Ruhegref s. Raugraf.

Rumerich s. Romerich.

Rumilly (Remoly, Romelin; in Savoyen,

w. s. w. V. Annecy) 62. 103.

Rummel, Glaus, NOmberg. Eaufinann 82.
Runckel (Rinckel) an der Lahn, Ostl.

V. Limburg 427*.

—, Dietrich, Herr v. 161*.

Runkelen (Runken, Runkere) in der

belg. Prov. Limburg, Arr. Hasselt

437.

Ruprecht, St.-, Kloster bei Bingen 351.

—, der Abt 165*.

Russland (Rolk^n) im Titel des E6nigs

von Polen 32*. 39*.

— s. auch Eiew, Smolensk.

Rutzingen s. Leiningen.

Ruw, Eonrad aus Mainz 516*.

Ruwe (?) zw. Romanel u. Morges 62.

SaarbrQcken (sO. v. Trier), der Dechant

von 166.

—, Grafen, s. Comercy.

Saarlouis (= Arlische 6?) s. v. Trier.

Saarmund (Sarmonde), R.-B. Potsdam,

s. 0. von P. 23.

Saarwerden (unterhalb Saarburg in

Lothringen), Graf Jakob v. 162*.

Sabis, ein bOhmischer Ritter 135.

Sabisch, Swartz aus Polen 1^1.

Sabonen s. Savona.

Sachse, Engel aus Friedberg 166*.

Sachsen 76. 152. 156.

—, die Herren v. 396*

Sachsen-Lauenburg, Herzog Bemhard
1436—1464: 449.

, Herzog Erich V. (nicht Hein-

rich) 1412—1436: 152. 156*.

157*. 160*. 218 (?) 385*. 411*.

— Seine 2. Gemahlin Elisabet,

Tochter Eonrads v. Weinsberg 411*.

—, —, Herzog Magnus s. Hildesheim.

Sachsen-Meissen, Eurf&rsten Friedrich

I. u. n. s. Meissen.

Sachsen-Wittenberg, Eurfarst Albrecht

m. 1419—1422: 9. 22 f. 38*.

90. 152. 156 (falsch) 157*. 159*.

, EurfUrst Rudolf UL 1888—
1419: 9*. 23*. Seine Tochter

Barbara, Gemahlin Jobanns des

Alchimisten von Brandenbui^ 23.

Sachsenhausen 162* f^lschlich fUr

Schaffhausen.

Sacile (Zezil) w. s. w. von Udine an

der livenza 26.

Saders s. Zara.

Sackingen am Rhein OsU. von Basel

163*.

Saffenburg (sadOstl. v. MOnstereifel),

Herren Eraft und Wilhelm 162*.

Saffenstein (?) in Ungarn an der m^-
rischen Grenze 14.

Safiunbergo (Schoffenberg) in Priaul 26
[unbeL]

Sagan, Herzog, s. Schlesien.

Sain (Sein, Sine; Ostl. v. Neuwied,

R..B. Eoblenz), Grafen 104. 116.

156. 161*.

Saint. Das vorausgehende s^unt, sanct

ist ni(dit berOcksichtigt.

Sale s. SohL

Salem s. Salmwiler.

Salerno, Antonio Fdrst v. —,
(ein

Colonna) 328*.

Sallendves (Salmone), Schloss am Flusse

Usses in Savoyen 62.

Salm (Salman, Salmon; in Oberloth-

ringen, an der oberen Meurthe),

Grafen 116. 161*. 162*. 207.
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Salm, Grafen Johann u. Wilhelm 240.

Salman (Salmon), Wilkin aus Mainz

s. Altenschnltheissen.

Salmone s. Sallendves.

Salmwiler (Salem; OstL v. tFberlingen

im Grossh. Baden), Abt Peter I.

Ochser 1417-1441: 162*.

Salomon, KOnig von Israel (993—963
V. Chr.?) 209*.

Salzburg 9. 27. 290 ff*. 297*.

— , Erzbischof Eberhard HI. von Neu-

haus 1403—1427: 27. 207. 228*.

Salzouwe s. Slawkowo.

Samaiten (Samathen) 28*. 46*= Sa-

mogitien (jetztmss. Goavemement
Kowno).

Sambrot (Sahnbolth) in Friaul [onbek.]

26.

Sanct vgl. Saint.

Sandetz (Sand, Zaus? wohl zn lesen

Zans, im sQdwestl. Teile von Gali-

zien 12. 90*. 138.

Sandwich (Sandewig) am Pas de Calais,

6. V. Canterbury 66.

Sankt vgl. Saint.

Santganfi s. Sargans.

Santok (?) im Meissnischen 38*.

Sanwefiheim = Seinsheim & Deutsch-

orden.

Saphay s. Savoyen.

Sarazenen 208*. 375*.

Sarbrucke s. SaarbrQcken.

Sargans (Santganfi; n(^rdl. v. Glarus),

der Herr v. 164*.

Sannonde s. Saarmnnd.

Savoyen (Saphay, Sophye) 51 f. 62 fif.

92.

—, Herzog Amadous VIII. (bis 1416
Graf) 1391—1434, der spfttere

(Konzils-) Papst Felix V. 64 f. 103.

116. 159*. 290*. 295*. 309*.

455. Seine Fran u. Kinder 455.

— , HerzogLudwig 1434—1465: 333*.

Savona (Sabcmen ; am Golf von Genua)

53,

Scala (Loiter) in Friaul [unbek.] 26.

Scala (von dier Leitem) aus Verona

(Bern), Herren von 158*.

—, Brunoro (Berner, Bemhard) Eeichs-

vikar zu Verona, Gesandter Sij-

munds 17*. 67. 85. 147.

Schadewiene s. Schottwien.

Scharding (Scherdingen) in OberOster-

reich stldlich von Passau 214.

Schaffhausen (in der Schweiz am Bhein,

n. V. ZQrich) 62. 77. 86. 100.

163*. 349.

—, der Abt 162*.

Schakozir 98 s. Chunstatt

Schalawitz s. Czastolowitz.

Schallaga, Nikolaus, ein Ungar 178 f.

Schalun s. Chalons.

Schampanien s. Champagne.

Schango usser dem berge s. Sehwangau.

Schaifenstein in BOhmen, Er. Leipa (?)

14.

— , s. audi Duba.

— , Kuno (Konrad) von, Vitztum im
Bheingau (Bat des Bischofs Johann
von Mainz) 24. 71*.

Schas^u 8. C^lau.
Schaufel (?) s. Schuffeln.

Schaumburg (Schauwenberg; in Ober-

Osterreich) 161*.

— , Graf Johann 182 (?).— (bei Schalkau im Meiningischen)

Peter v. s. Augsburg.

Schellenberg (Ostl. von DonauwOrth?)
Marquart v. 71*.

ScheUendorf, Herr v., 135.

Sdienk, Eberhert s. Erbach.

Schenk v. Erbach s. Erbach.

— V. Geier, Gier s. Geiem.
— V. Sida s. Landsberg.

—, Philipp aus Mainz (ein Erbach?)
456*.

Schenkenberg (Mainz.Familie), Cles 515*.

— , Katharina 88.

Schepelin ) ^ ,

Scheppemr- ^^P^^-

Scherdingen s. Schaerding.

Schillingen, Marquart v. 71*.

Schinenberg, HerrWenz nebst S5hnen

158*.

Schirmer, Peter, der alte zu Delitze 135.

Schleiden (Sleden; n. v. Pram und
Beifferscheidt in der Eifel), Herr

Johann v. 162*.
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Schlesien (Land u. Fflrsten) 109 fiP.

117. 132. 180. 218. 223*. 228*.

235. 242. 280. 291*. — Vgl.

auch Nemus.

Herzog Boleslaw I. von Teschen,

t 1431: 114.

- Heinrich X. jun. Rumpoldus
(Rimbolt) von Glogau, t 1424:
48*. 117. 120. 157*. 182.

— Johann I. (Hans) zu Sagan

1397-1439: 117.

— Johann II. v. Ratibor f 1424:
48*
— Johann v. MOnsterberg und
Schweidnitz, f 1428: 48*.

— Konrad IV. 8. Breslau, Bischof.

— Konrad V. der Kantner (Ken-

tener) von Ols 1412—1439: 48*.

117. 120. 157*. 182.

—, — Ludwig n. zu Brieg 1409

—

1436 u. Liegnitz seit 1420: 48*.

76. 79*. 143. 234 f. 309*. —
Seine Gemahlin Elisabet, Tochter

Friedrichs I. von Brandenburg,

geb. 1402, t 1449: 143. 235.

—, — Premko (Zimphin) v. Troppau
1365—1433: 48* 180. 186.

—, — Reimbolt a. Heinrich X.—
,
— Ruprecht von Laben u. Hainan

t 1431: 48*.

— , — Wenzel v. Ohlau u. Nimptsch

(Bruder Ruprechts) f 1423: 48*,

Schlettstadt im TJnterelsass an der HI

100. 163*.

Schlick (Sligk), Kaspar (aus Eger),

Eanzler Sigmunds 273. 380 f.

385*. 394 ff*. 439.

—, Matthias (Bruder Kaspars) 394 f *.

SchlOssel (Slassel), Wolf aus Mainz

274*. 458*.

Sehneegebirge 197 = Transsilvanische

Alpen.

Sehoenau (Schonow; R.-B. KOln, K.

Rheinbach?), Abt Konrad 71*.

Schoeneck bei Boppart 400.

Schoenfeld s. Tolmezzo.

Schoenkirchen (?) in Frankon 237.

SchofFenberg 26 s. Safumbergo.

Schonfelt s. SchOnfeld.

Schonow s. Sehoenau.

Schoppe, ein Mainzer Steinmetz 515*.

Schotten 189.

Schottland 366.

Schottwien (Schadewiene) in Osterreich

u. d. Enns, n. 0. v. MOrzzuschlag,

Bez. Gloggnitz 11.

Schouburg s. Schaumburg.

SchOrstab (aus NOmberg), Erhart 166*.

—, Paul 186.

Schuffeln, Andreas v. d. 181.

Schussenried (zw. Biberach u Ravens-

burg, im wOrtemb. Donaukreis),

der Propst (Johann n. Rottmundt

1415-1435) 162*.

Schwaben 14. 61*. 72*. 75*. 110.

156. 171. 228*. 243 ff. 349.

369. 416. — Ein schwabisdier

Arzt 98 f. — Schwabische Dimen
280.

Schwabsburg (Swobesbrttck) bei Oppen-

heim 86.

Schwalbach, Henne u. Peter aus Mainz
456*.

Schwamberg (Swanenberg ; bei Tachau),

Herren v. 108.

-, Boleslav v. 144.

— , Hiatseho v. 158*.

Schwangau (Schango usser dem berge)

in Oberbaiem, s. w. v. Schongau

(am Lech) 9.

Schwartzenburg s. Schwarzburg.

Sdiwarzburg (s. w. v. Rudottrtadt), Graf

GOnther XXVL, Herr zu Ranis,

K. Sigmunds Hofrichter 1382—
1418: 71*. 85. 125. 158*.

—, — Gttnther XXXm. s. Magdeburg.

— , ein Graf (Gflnther XXXIV. 1403
—1436?) 309*.

—, Graf Heinrich (XXTV. 1375—1433
zu Leutenberg oder XXVI. 1416
—1439 zu Amstadt und Sonders-

hausen) 158*.

—, Heinz Wernher v, 164*.

Schwarzenberger, Walter aus Frank-

furt a. M. 166*.

Schwarzenstein (?) in Ungam an der

mahr. Grenze 14.

Schweden 366.
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Schweden, KOnig v. 291* s. Danemark.
Schweidnitz (Svoenitz, Schwinitz) 3.

109. 130.

— , Herzog s. Schlesien.

Schweinburg (Swenburg; ehem. DiOc.

Wtlrzburg) 418. 422*. 426*.

Schweinfurt am Main in TJnterfranken

163*. 166*. — S. auch Seemeister.

Schweiz 52. 61 f. 163*. 378. 472.

Schworin 324.

—, Bischof Heinrich III. von Wange-
lin 1419—1429: 159*.

Schwinitz s. Schweidnitz.

Sclusa 8. Elause.

Sebecke, Nikolans, ein Bitter 182.

Sebenburgen s. SiebenbUrgen.

Seburg (?) 170 =- Bheinberg.

Seckendorf, Ehrenfried v., Hofineister

des Burggrafen Friedrich VI. von

Nftrnberg 22*.

Seckingen s. Sackingen.

Seeland (vgl. Holland) 69. 77. 79.

93. 436*.

Seemeister. Heinz aus Schweinfurt 166*.

Sehein (=Seen,Ztlrch.B.Winterthur?)

476* 8. Kesselhut.

Sein 8. Sain.

Seinsheim (in Mittelfranken n. von

Uffenheim? wohl= Sin8heim),Eber-

hard v. s. Dentschorden.

Selbenicze, Herren s. Sibenitz.

Sele (?) Fluss in Ungarn 334.

Selfrank, Nickel v., ein Bitter 135.

Selheim, Johann,Probstzu Mainz 488 ff*.

Seligenstadt (hess. K. Offenbach) 5.

Selz (Gesesse, Sesse ?) zw. Hagenan u.

Bastatt im Elsass 105 f.

— , der Abt (124. 127?) 162*.

Sendel s. Hranicsch.

Senenberg, Graf v. 8. S. 157 y.

Senlis in der Isle de France an der

Oise, n. Q. v. Paris 6.

Serbien (Sirfie) 120. 316. 349. —
Vgl. Batzen.

—, Despot (DischbottBenedictus) Stefan

Lazarewitsch 1389—1427: 20 f.

153. 177. 180. 183. 186 f.

Serravalle (Cirified, Zerafal, Zirfel) in

der venez. Prov. Treviso 9. 12. 96 f.

Sesse, Abt v., 124. 127. wohl= Selz.

Seuften s. Zatphen.

Sibenitz, Herren v. 135.

Sibidatt 25 wohl = civitas (Stadt).

Sicilien (Cecilien), Alphons, KOnig v.

(V. auch V. Spanien und Neapel,

t 1458) 455. — Vgl. auch Neapel.

Sickau s. Zittau.

Sida, Sidaw, Sidouwe s. Landsberg.

Sidum (?) bei Mainz 458.

SiebenbQrgen (Sebenburgen, Wurtzlant)

197. 204. 454; vgl. auch Stibor.

Siebenhirter, ein Deutscher Kriegs-

hauptmann 19.

Siena (hohe Synne; s&dl. v. Florenz)

319. 328 f. 331 ff. 342. 366.

Sygenbron (?) zwischen Canterbury und
Bochester 66.

Sigwal, ein Priester (?) 361*.

Siklos, Felsenschloss s. v. FOnfkirchen

14*.

Silberberg, Peteraus Mainz 456*. 515*.

Simei, Narr z. Z. K. Davids 418.

Sine 8. Sain.

Sinne s. Siena.

Siner (?), Stephan, in Sigmunds Dienst

93 (m).

Singubrost (? polnisch Zeigers), eine

Furt in Preussen 45*.

Sinsheim(Sunfiheim; sildOstl v. Heidel-

berg, bad. A. St.) 243
— , Eberhard v. s. Dentschorden.

Sion, Bergveste bei Kuttenberg 416*.

435*.

Sirfie s. Serbien.

Sirk (Sierk n. 5. v. Diedenhofen) 345.

—, Jakob V. s. Trier.

Sixo (?) bei Kaschau in Ungarn 9.

Sizilien s. Sicilien.

Skalitz in BOhmen an der unteren

Aupa, n. 0. v. Josefstadt 145*.

Slandesberg, Heinrich v., ein Tiroler

(134?) 179.

Slawkowo (Salzouwe) in Polen, Kr.

Olkusz, 0. 8. 0. V. Beuthen OS. 12.

Sleden s. Schleiden.

Slevitz s. Hase, Wilhelm.

Slick s. Schlick.

Slottrie s. Zlotterie.

37
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Sltlssel s. Schltlssel.

bmihaw s. Swenauw.

Smiritz, Johann Pane v. 181*.

Smiritzko, der v. 395*.

Smistroit, Vikar v. 138*.

Smolensk (am oberen Dnjepr, in Gross-

mssland) Herzog v. 135.

Snegebirge s. Schneegebirge.

Snejkuel, Eeindel aus Prcssburg 481*.

Sohl (Sale; ung. Komitat), Georg Lieb-

stog, Graf im S. 49*.

Solms (n. V. Wetzlar), Grafen 94.

156. 157*.

—, Graf Bernhart II. (zu Braunfels

1409 — 1459) und Johann (zu

Hohensolms u. Lich 1409-1457)
161*.

Solothum (an der Aar s. v. Basel)

77. 103.

Somer (Sumerer), ein Bitter 182.

Sommerwonne, Heinz aus Mainz 515*.

Sondheim (Suntbeim) im Ascbaffen-

burgischen, Kr. Volkach 362*.

Sophie 8. Savoyen.

Sordana s. Gordona.

Spalatro (inDalmatien), Hervoja (= Kor-

wy?) von 201 26*.

Span, Pipe s. Ozora.

Spanien 51. 69*. 358*. 366. 406*.

Vgl. Aragonien, Castilien.

—, KOnig Alphons V. (1416-1458)
von Aragonien, Sizilienu.Neapel(?)

Oder Johann H. (t 1479) 402.

— , — Ferdinand I. von Aragonien

u. Sizilien f 1416: 63 (?).

Speier 52*. 86. 163*. 165* 166*.

178. 206 fF. 245*. 346. 420 f*.

428. 433 f. 441 f. 446*. 452. —
VgL Itelfritz.

— , Bischof Adolf v. Eppenstein 1432
—1433: 345.

— , Bischof Rhaban, Freiherr v. Helm-
stadt 1396—1438, seit 1430 auch

Erzbischof v. Trier 156. 157*.

159*. 165*. 175 f. 185. 206 f.

245. 279. 291*. 345. 368.

387. 397 f. 402. 415. 429 ff*.

448 f.

Sperfall(?) in Friaul 26.

Spoleto, Bischof Jakob Camplo, pabst.

Legat 48*. 129.

Sponheim (an der Mosel), Grafen 104.

116. 156.

-, Graf Johann V. 1387— 1437:

161*. 166*. 240.

Stade (in Hannover) 324

Stadeler, Hans, aus Ofen 135.

Stahremberg (Starckenberger, Starken-

berg), der v. 179

—, Rat des Herzogs Albrecht V. von

Osterreich 157*.

Stang, Johann aus Mainz 276.

Stargard s. Mecklenburg.

Starkenberg s. Stahremberg.

Starudob, Sigmund v., Bruder desGross-

fOrsten Witolt v. Litthauen 315.318.

Stoiermark (Stiire mark) 11. 467; vgl.

auch Habsburg.

Stein am Rhein zw. Konstanz u. Schaff-

hausen 62.

- , der Abt 165*.

Steinheim (?) zw. Linz und Krems 8.

Steinitz s. Teinitz.

Stephanheim (?) in der Przemysler

DiOzeso 38*.

Stem, Job., s. Sturm.

Sternberg (in Mahren; n. v. OlmQtz),

der alteste v. 112.

— , Herr Alesch (Alsso, Alstik, Latzko)

von (108?) 110. 112. 118. 133.

135. 158*. 181. 395*.

—, Emil v., auf Diraw 181*.

—, Gerald v. 135.

— , Peter v. 135.

Sternchin s. Sternheim.

Sternheim, Johannes, de Bartenstein,

Offentl. Notar 41*.

Stettin s. Pommern.
Stewicz, Nikolaus, ein Ritter 49*.

Stibor V. Stiboricz, Woiwode von Sieben-

bargen 19. 280.

Stier (Steier) s. Habsburg.

StOffeln (im Hegau am nw. Ende des

Bodensees) Heinrich v. (Feldhaupt-

mann dea schwabischen Stadteban-

des) 164*.

Stokes, Johann, Gesandter E. Heinrichs

V. von England 48*.
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Stolzenfels, Burg im K. Koblenz 402*.

StoB, Heinrich (mit 2 Vettern) 135.

Stralnberg, Jakob, von Frankfurt a. M.
166*.

Strasburg in Wostpr. an der Drewenz

22.

Strassburg im Els. 59. 70. 77. 81.

100 f. 163*. 189*. 239 ff. 245.

324 f. 428. 458.471.495*. Stadt-

schreiber 166*. — S. auch Dri-

zehen, Gebot, Sturm.

—, Bischof Wilhelm n. von Diest

1394- 1439: 61. 100. 159*. 207.

239 ff. 244 f. 291*. 434*.

Straubing (Stiubingon ; an der Donau,

in Niederbaiern, nw. v. Passau)

8 f. 214. 273 f.

Streler, Heinrich, Johanniterkomtur 77*.

Strengnick (Stresenitz), Peter (u. Sohn)

112. 119.

Strennberg (Strengborg; w. v. St.

POlten, unweit der Donau) 9.

Stresenitz s. Strengnick.

Stridon, Grenzstadtchen Pannoniens u.

Dalmatiens 326*.

Strigoniensis s. Gran.

Stromer, Sigmund (aus Nflmberg) 184.

Stubenberger, ein Ritter 182.

Stuhlweissenburg (Weissenburg in Un-
garn; s. w. v. Budapest) 9. 12.

172. 175. 190 f.

Stiiremarke s. Steiermark.

Sturm, Hans, v. Sturmeck (Handwerks-

meister) v. Strassburg 166*.

— (Stem), Johann, Mainzer Domherr

371.

Subar, ein Ungar 19.

Subenerhirter s. Siebenhirter.

Suffort, Graf, s. Lapoula.

Sulen, rOm. Geschlecht, s. Colonna.

Sulz am Neckar unweit Rottweil, Graf

Hermann VI. (1392—1429) und

Rudolf m. 164*.

Sulzbach (in der bair. Oberpfalz) 180;

vgl. auch Agram, Bischof Johann.

—, Hans v., s. Pfalzgraf Johann von

Neumarkt.

Sumerer s. Somer.

Sunderland (?) in Proussen 46*.

Sunfiheim s. Sinsheim.

Suntheim s. Sondheim.

Susa (Assussa) am Fusse des Mont
Cenis, w. von Turin 103.

Sussonriede s. Schussenried.

Sufimann, ein ungarischer Hauptmann
19.

Sutters, Johannes zum, aus Mainz 348.

Svoenitz s. Schweidnite.

Sw . . . 8. moist Schw.

Sweibs, Herr 135.

Sweider, Lafflay s. Tamasi.

Swenaw (Smihaw), Johann v. 181.

Swenburg s. Schwoinburg.

Swereditz, Benesch u. Peter v. 181*.

Swittergal s. Wosenrflsche,

Switzen s. Schweiz.

Swobesbrttck s. Schwabsburg.

Swolle s. Zwolle.

Szvereny s. Zevrin.

Tabor an d. Luschnitz n. 0. v. Budweis

148*. 150*.

Taboriten (hussitische Sekte) 365. 370.

395*. 417. 435.

Tachau s. 0. v. Eger an der Mies

134. 230.

Tamasi, Ladislaus v. (Sweider Lafflay),

Sigmunds Hofmeister 340.

Tannenberg s. 0. v. Marienwerder 22*.

Tarascon-sur-Rhone (Daraskon) nw. v.

Marseille 199.

Tartaren (Datteln, Dattem) 22. 25*.

28*.

Tatans s. Totis.

Tauben s. Duba.

Taus (DauBko) w. v. Klattau, sw. v.

Pilsen in BOhraen 311*. 317. 341*.

Teck (Decke ; zw. Ntirtingen u. Wiesen-

fiteig, wtlrtt. O.-A.Kirchheim) Ulrich

(richtig?) t 1433: 164*.

— s. auch Aquileja.

Tecklenburg (s. w. v. Osnabrack), Graf

Nikolaus H. 1388—1426: 161*.

206* (?).

—, Graf Otto XI. 1426— 1450:
206* (?).

Tefelen (so in der Einleitung A. 80
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citierten Urk.; bei Windecke Cru-

selen, Crusel, Drusel), Rutger (RQ-

diger) v., Rat Araolts von Egmont
193 f. 196.

Teinitz (Steinitz; Name verschiedener

Ortsdiaflen in BOhmen u. Mahren) ?

112.

Temesvar (Dummerfiburg, 5stl. v. d.

unteren Theiss in Ungarn) 454.

Tengen (Dengen) n. v. SchaflFhausen,

der von 164*.

Teschen, Herzog s. Schlosien.

Tetenkofer (Dettenkoufen), Heinrich

aus Konstanz 166*.

Tettnang s. Montfort.

Tenfel, Jakob, Kaufmann aus Nttrn-

berg 83.

Thaber s. Tabor.

Thalaot (Thalbach), Johann Herr von
248*.

Thamasi s. Tamasi.

Thasmate 26 s. Casamalta.

Thateus marchio Venetianus 319*.

Thisco s. Ziska.

Thobera s. Dover.

Thobra s. Doboy.

Thomada (?) in Friaul 26.

Thomas, der Apostel 200.

Thonowe s. Donau.

Thorn (Dorran; an der Weichsel, R.-B.

Marienwerder) 22. 27 f*. 32*.

40 f*. 44*. — S. auch Linde.

ThorC s. Tours.

Thtter s. Dllren.

Thfingen (Dungen, Dunnen; frank. Ge-

schlecht) Graf (I) Hans v. 158*.

— , Henne v. (Dauhn?) Ritter 203.

Thfiringen (Duringen) 5. 290*. 299*.

Tlmin (Cowin), belg. Prov. Hennegau

an der Sambre 213*.

Tierstein (Dierstein; zw. Basel und

Solothum), der Graf 207.

— , Graf Eberhart (Bernhard) 164*.

—, — Hans, Rat des Herzogs Fried-

rich V. Tirol 157*. 164*.

Tynant s. Dinant.

Tymau (Dimowe; n. 0. v. Pressburg)

14. 98. 279. 334.

Tirol 61*; vgl. auch Habsburg.

Toblach (Dobclach; s. 0. v. Innsbruck

in Tirol) 12.

Toddantz s. Totis.

Toggenburg (Kant. St. Gallen), Graf

Friedrich f 1436: 161*.

ToUner, Johannes, Offentl. Notar (aus

der Latticher DiOzese) 38*.

Tolmezzo (Schonfelt) in Friaul am Ta-

gliamento, n. w. v. Udine 25.

Tongern (Tiinem, Herdentongem), belg.

Prov. Limburg 7. 213*

Tome s. Tournay.

Torneck (DQmecke) s. Doullens.

Toscana (Duscanien) 459.

Totis (Toddantz, Dodancz, Tatans) im
ungar. Komit. Komorn 9. 12. 196.

Toul (Telle, Tulle; am Westpunkt der

Mosel) 163*.

—, Bischof Heinrich n. 1409-1436:
159*.

Toulouse (Dolose; in Languedoc) 199.

Tournay (Tome, in der belg. Provinz

Hennegau an der Schelde) 252.

Tours (ThorC; an der Loire in der

Toiyaine) 252.

Tragur s. Trau.

Traphauw = Troppau, s. Schlesien.

Trau (Tragur) in Dalmatien, Bez. Spa-

lato, Bischof Simon 1403—1420:
71*.

Trebbin (Trawen), R.-B. Potsdam,

Kr. Teltow 23*.

Treibantz s. Drewenz.

Tremonia s. Dortmund.

Treviso (in Venetien) 11.

Tricesimo (Diezesen) in Friaul (?) 26.

Trient an der Etsch in Tirol 347*.

—, Bischof Georg I. von Liechtenstein

1390—1419: 70. 76.

Trier 85*. 163*. 345. 350. 456 f.

— , KOnig Pisius (?) 458.

— , Erzbistum 290*. 320. 327. 342.

345. 385*. 387. 897 f. 402. —
Ungenannter Erzbisch. 1431: 309*.
— Vgl. auch Wertheim.

—, Erzbischof Friedrich 52 falsch statt

Werner.

—, — Jakob I. von Sirk (frflher Dom-
herr, von 1430—1436 Gegenbischof
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in Trier) 1439—1456: 279*. 334.

342. 345. 454 f. 466. 471.

Trier, Erzbischof Otto Graf von Ziegen-

hain 1418-1430: 29 f. 102.

106 f. 116. 156. 157*. 159*.

202. 207. 214. 218. 221*. 223*.

226 f*. 229 f. 234*. 242. 275.

279. 282*. 292*. 299*. 345*. —
Seine Rilto 175 f.

— , — Eaban s. Speier.

— , — Ulrich 8. Manderschoid.

—
,
-- Werner von Falkenstein 1388
—1418: 9. 52 f. (nicht Friodrich).

101 f. 140.

Triest 26*.

Troyes an der Seine oberhalb der

MQndung der Aube 146*. 253.

Trend, Saint- (s. Truden), belg. Prov.

limburg 7.

Troppau (Traphauw), s. w. v. Katibor

in Osterr. Schlesien 235.

— , Herzog s. Schlesien.

Trostberger (v. d.Etsch), ein Kitter 134.

Truchsess, Johannes (nicht Waldburg)

175 s. Brandenburg.

Truden, sant = Trend, Saint.

Truw, Fluss bei Ginsheim 473. 477.

Truwen 23 s. Trebbin.

Truwantz s. Drewenz.

Tuben s. Duba.

Tabingen (Twingen), Pfalzgraf Konrad
164*.

TQnern 7 = Tongern; allerdings muss

dann eino Umstellung (LOwen,

St. Trend, Tongern, Luttich) vor-

genommen werden.

Tttrken 38*. 117. 138. 145. 165.

177. 182 f. 186. 197. 204. 208.

332 f. 349. 453 f.

—, Sultan Murad n. 1421—1451
(u. sein Vezier Alibeg) 333.

Tflrkheim (Durcheim, w. v. Kolmar im

Elsass) 163*.

Twingen s. Tttbingen.

Udenheim (hess. Kr. Gelnhausen) 207*.

— , Peter v., Schulmeister am Dom zu

Mainz 516*.

Udine (Wide) n. 5. v. Venedig 11*. 25.

Ueberlingen am Bodensee 163*.

Uechtlant (= Odes Land) im Kant.

Freiburg 52.

Uffenheim (Offenheim) in Mittelfrankei

an der Gollach 410 f *. 425*.

Ujlak (Valcke, VIeck) in Ungarn, Graf

Stefan u. Ladislaw 157*.

Ukena, Focko, Ftthrer der Friesen 206*.

UUenburg s. HOllenburg.

Ulm 10. 101. 163*. 166*. 171. 273.

369. 372. 378. 383. 384*. 416.

Ulmontze s. Olmutz.

Ulner, Henne aus Mainz 490*.

TJngarn 1. 4 8 ff. 18 ff. 25 ff. 50.

52. 58*. 87. 90. 97 f. 101.

105. 110 fF. 117. 132 f. 137*.

145. 151. 153. 157*. 165. 169 ff.

178. 191. 199. 201. 220. 243.

275. 330. 333. 340. 358*. 366.

379. 383. 387. 394. 401. 415 f.

447 f. 450. 453 f. — Das Un-

gorisch mercket 14. — Vgl. auch

Ederwar, Gara, Hempel, Marothi,

Stibor, Subar, Tamasi.

— , Liste sammtlicher KOnigo und Her-

zOge von Attila an 450 f.

— , K. Albrecht 1438—1439 s. Habs-

burg.

— , K. Andreas n. 1205-1235: 375*.

— , K Emmerich 1196—1204: 172.

—, K. Kari I. (von Anjou) 1308—
1342: 44*.

— , K. Karl II. s. Neapel.

— , K. Ladislaw I. derHeilige 1077—
1095: 316 f. 450.

— , K. Ludwig L 1342-1382: 4.

13. 26. 230. — Seine Gemahlin

Elisabet 13. — Seine Tochter

Maria, Gemahlin Sigmunds s. Luxem-

burg.

— , K. Stefan L 997-1038: 172.

Ungelter, Klaus v. TJlm (oder Reut-

lingen?) 166*.

Untruet (?) in Franken 236.

Urban, Sankt-, w. v. Solothurn, der

Abt 165*.

XJrlienze s. Orleans.

Ursberg (UBberg, Efiberg; zw. Augs-
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burg und Memmingen), der Abt
165*.

TJrsini s. Orsini.

Urslingen (= Irslingen, wflrt. O.-A.

Rottweil) Herzog Reinald (Eein-

bolt) m. 1400—1442 : 164*. 240.

Ufiberg 8. Ursberg.

Utrecht (in den Niederlanden, s. 0. v.

Amsterdam 160*. — Vgl. auch

Gniysbeke.

—, Bischof Friedrich in. v. Blanken-

heim 1393-1423: 160*.

Valcke s. Ujlack.

Valckenburg s. Falkenburg.

Valence (Falentz; in der Dauphind

an der Rhone; s. v. Lyon) 62.

— , Ottobonus v., Dr. iur. 71*.

Valenciennes (Valendn; im franzOs.

Hennegau an der Schelde) 6. 69*.

Valscho (Flascho), ein BOhme 14.

Valvasone (= Wolwande, Walwonne
26?), Prov. Udine, Bez. S. Vito.

Varennes sur AUiere, s. w. von Mou-
lins 65.

Vaudemont (Widemont), Graf Anton v.,

Lothringischer Pratendent f 1447:
319 ff. 340.

Veglia-Modnisch s. Cilly.

Veit, St.- (Vito) in Friaul bei TJdine

am Arzino 11. 25.

Veldenz (w. v. Bemkastel), Grafen 104.

116. 156. 166*. 180. 196. 309*.

— , Graf Friedrich m. 1393—1444:
161* 240.

Velenz, Vellenz s. Veldenz.

Velters s. Feltre.

VeltroB s. Feltre.

Venedig 9. 11 f. 16. 19. 26. 50 f.

64*. 67. 85 ff. 96 f. 101*. 117.

145. 147. 165. 191. 290*. 296*.

318 f. 329 f. 332 f. 341 f. 346 f.

365 f. 380 ff. 397. 402. — Nttm-

berger Hof in Venedig 9.

—, bonanntevomehmeVenetianer319*.
— Vgl. auch Rom, Pabst Eugen IV.

Venningen, Hans v., Hofineister des

Pfalzgrafen Ludwigin. (nicht mit

Namen genannt) 175.

Verden (an der Aller, R.-B. Stade),

Bischof Heinrich IL von Hoya
1420—1430: 159*.

Verdun (Virdun; an der Maas in

Franz. Lothringen) 163*.

— , Bischof Ludwig I., Herzog v. Bar
1420-1430: 159*.

Vemeuil (in der Normandie an der

Avre) 188*.

Verona (Bern, Bebem; in Oberitalien

an der Etsch) 11. 17. 85.

— 8. a. Scala u. Freising, Bischof

Nicodemns.

Veszprim (Fritzbre) Hauptstadt des

gleichnamigen ungar. Komitatos

(am rechten Donauufer) 9.

Vicecomitibus (Bitzelin), Johann Karl

de — , von Mailand 67.

Vicenza (Vincencien ; zw. Venedig und
Verona) 11.

Victor, St., bei Mainz 234.

— , Dechant Wilhelm 477*. 516*.

Victuri (?), Daniel v., aus Venedig 319*.

Vienne (Wie—, Weyna; in der Dau-
phin^ an der Rhone, sddl. von

Lyon) 201.

Vylane s. Avigliana.

Vilhofen s. Vilshofen.

Villach (in Kamten, an der Drau,

n. V. Triest) 9. 11 f.

ViJlanone 6 = Villeneuve-les-Avignon

an der Rhone, 0. v. Uzes.

VilJingen an der Brigach in Baden 70.

Vilsbach s. Filzbach.

Vilshofen (Wilshofen) in Niederbaiern

an der Mundung der Vils in die

Donau, w. n. w. v. Passau 8 f. 214.

Vilwifi s. Fulweifi.

Vilzbuch s. Filzbach.

Vincencien s. Vicenza.

Vincenta (?), Fluss in Preussen (Neben-

fiuss der Weichsel?) 45*.

Vind, Johannes aus Lucca, Agent K.

Sigmunds 81*.

Vinstingen s. Finstingen.

Virneburg (Fernburg, Vimberg; westl.

V. Koblenz in der Eifel), der Graf

Digitized byGoogle



Personon- und Orts-Begister. 583

104. 207. 400. 434*. 501 ff*.

509 ff*.

—, Graf Ruprecht V. 1402 - 1444:
162*. 264 ff *. 344 f.

—, Graf, Herr zu Falkenstein 403.

Visconti s. Mailand.

Vite s. Veit.

Viterbo (n. w. v. Rom in Mittelitalien)

342*.

Vito s. Veit.

Yitztum, Appel v. Meissen s. Meissen.

—
,
(Mainzer Familie) Cles, Peter und

Henne 456*; Peter 515*.

Vleck s. Ujlack.

Vochtenstein (? in Ungarn), Graf

Pauwel V. 157*.

Volkmer, Peter aus Nttrnberg 166*.

VosB 213* 8. Fosses.

Vuwe (?) 62, andere Lesart fQr

Ruwe (?).

Vuwitz s. FulweiB.

Waag (Wog), der Nebenliuss der Donau
in Ungarn (bei Komorn mQDdend)

91.

Wachenheim (rheinh. K. Worms), Ger-

hard V. 510*.

Wacbenstein s. Bachenstein.

Wacker, Peter, Hofischreiber K. Sig-

munds 196. 273. 312. 329*. 380*.

Waelsche lande s. Welsche lande.

Wager 71* faischlich statt Tragur.

Waisen (Hossitensekte) 365. 370. 417.

Waitzen (Wotze, Woczen, Watzen) in

Ungarn am Enie der Donan; n.

V. Budapest 8. 12. 450. — Das

Watzener Werde 194.

Walachei (Durkierland; vgl. auch Ser-

bien) 204. 316 f. 454. — Vgl.

aucb Pangratz.

— Woiwode Daniel (Dan weiden) 1422
—1446: 197. 316.

— Woiwode Myrxa (Merizi weiden)

I. 1382—1418 Oder U. 1418—
1419 (?): 316 f.; sein Sohn Wlad
Drakul 1419—1421 oder 1422
—1446(?): 317. 349.

Waldau (Waldawe) in Oberfranken bei

Kulmbach 237.

Waldburg (Waldenburg; im wflrtemb.

Donaukreis), Johann I. Truchsoss

zu W., Landvogt in Schwaben

t 1423: 158*. 164*.

Waldeck, Grafschaft 220. 229.

— , Grafen 162*.

— , Graf Heinrich V. 1397— c. 1442:
156. 162*. 219 f. 232. — Seine

Gemahlin u. sein Sohn 219 f. 232.
— s. auch BojB.

Waldecke s. auch Hase, Wilhelm.

—, Denneckin v., gesessen zum Dintsch

181*.

Walden, Thomas, Dr. theol., Oberster

des Marienordens vom Bergo Car-

mel in England 38*.

Waldenburg ( - berg), Herr Arnold

von 158*.

— vgl. auch Waldburg.

Waldshut an Aar u. Rhein 62. 163*.

Waldstein s. Watlenstein.

Walen (= Italiener?) 64. 325. —
Vgl. auch Welsche lande.

— == Italienische Kaufleute 82.

— = Franzosen 323*.

Walitari (?) in Franken 236.

Wallas s. Balassa.

Wallenstein (Waltstein), Hanko (Hasch-

ko) V. 138*. 181*.

— , Wocka V. 181*.

Walse {^-= Wallsee, niederOsterr. B.

Amstetten), Ruprecht v. (Erzieher

Albrechts V. von Osterreich) 23.

98.

Walterheimer, Henne aus Mainz 443.
456*.

Waltstein s. Wallenstein.

Walwonne s. Valvassone.

Wangen im wUrtemberg. Donaukreis

n. 0. V. lindau 163*.

Warasin 9= Warasdin n. 0. v. Agram.

Wardein (Werdin = Petorwardein an

dor Donau n. w. v. Belgrad?) 138 f.

396. 450.

Wartenberg, Hugo v. 71*.

— , Schanko (Schinko. Quinko) v. 108.

129 ff. 181*. 187.
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Wartheim (Warthin) s. Putsch.

Warwick (Warweck; n. w. v. London),

der Graf v. 80.

Wassen s. Bosnien.

Wasserberg= Wassenberg (?) im rheinl.

Kreis Heinsberg s. Kreppen.

Watzener Werde s. Waitzen.

Weichsel (Wisel), der Fluss 29*.

Weiden (Widen) in Oberfranken (bei

Woissmain) oder in der Oberpfalz ?

341.

Weidenhoff, Schoffnide aus Mainz 456*.

Weil (Wile, Weilor), westl. v. Stutt-

gart zw. Leonberg u. Kalw 101.

163*. 171.

Weingarten in Oberschwabon b. Ravens-

burg, der Abt 162*.

Weinsberg (Winsperg) bei Heilbronn

8. 163*. 166*. 243. — s. auch

Beckinger.

— , Konrad v., Erbkammerer und Rat

K. Sigmunds 71*. 158*. 161*.

190*. 243 f. 309*. 311. 329.

407 ff*. 419 f*. 426*. 428. 439.

455. 504*. Seine Tochter Elisa-

bet 8. Sachsen-Lauenburg.

— , Konrad v. s. Mainz.

Weisenau (WeiUenawe) bei Mainz, 1.

am Rhein 456*.

Woifibrach s. Wissenbach.

Weissenburg im Elsass an der Lautor

nahe der rheinpfUlzischen Grenze

100. 163*. 166*. — s.auchFranck.

—, der Abt 162*.

Weissenburg (Wissburg) im Nordgau

(Mittelfranken) 9. 163*.

Weissenburg in Ungarn s. Stuhlweissen-

burg.

Weissenstadt an der Eger in Ober-

franken, nw. V. Wunsiedel 5.

Weisswasser in BOhmen, nw. v. Jung-

bunzlau, Kr. Jicin 218*.

Welder, Heinrich aus Frankfurt a. M.
261*.

Welsche lande (vgl. auch Lamparten;

Walen) 358*. 363*. 415. 429*.

Welschen-Nuwenburg s. Neufchat^l.

Welsche sitten 344.

Weltzenauwe s. Wilsnack.

Wenden s. Mecklenburg.

Wentze, Nikolaus, v. Heissesheim, Pfafle

des Mainzer Bistums 480*.

Werd, Schwabisch s. DonauwOrth.

Werde unter Ofen s. Csepel.

Werde, Watzener s. Waitzen.

Werden (? falsch), Graf Hans und
Wilhelm 158*.

Werdenberg, der Graf 207.

— , Graf Heinrich 164*.

— , Graf Hugo, Herr zu Heiligenberg

71*. 158*. 164*.

Wergefurt s. Borgoforto.

Wermenten s. Ermeland.

Wernigerode (R.-B. Magdeburg), Graf

Heinrich IV. 1379—1429 : 161*.

Werstad, Nikolaus, Mainzer Stadt-

schreiber 276. 348. 515 f*.

Wertheim in Baden am Einfluss der

Tauber in den Main westl. von
Wttrzburg 5.

—, Grafon 156*. 166*. 207.276. 309*.

— , Graf Albrecht, Koa^ut<)r v. Wurz-
burg 398.

— , Graf Georg [regierend 1444—
1454?] 158*.

— , — Johann, Koadjutor von WQrz-
burg, Dechant zu KOln, Domherr
zu Trier und Mainz 327. 398.

— , — Johann (Hans) H. 1407—1444:
158*. 327. 398. 409*.

—, — Michael I. (Bruder Johanns IT.)

1407—1440: 153. 158*. 162*.

174. 341. 407 ff. 418 ff. (Hof-

meister Ludwigs III. v. d. Pfalz)

430*. 434*. 439.

— , Jakob W., Richter zu Mainz 490*.

504*.

Wertz (?) in Franken 236.

Wesel (R..B. Dttsseldorf) 151*. 398.

Wesele, Andreas v. 181*.

Westerburg (Besserburg; n. 0. von

Koblenz), Herren v. 116. 156.

158*. 166*.

— , Reinhart v. 161*.

Westfalen 290*. 324 f.

Westminster (jetzt Stadtteil von London)
68. 200.

Wettenawe, Johann v. 135.
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Wetterau (die Gegend an der Wetter

bis nach der untercn Einzig; im

sfldl. Teile Yon Oberhessen und der

preuss. Prov. Hessen-Nassau) 320.

Wetzlar an der Lahn, n. w. von Frank-

furt a. M. 53*. 164*

Wibelkoben, der Herr v. 162*.

Wicli^ John, der englische Kirchen-

reformator f 1384: 119* — Seine

Anhanger Wickleffen (Wickloufen;

vgl. auch Hussiten) 122*. 145 f *.

Wide in Friaul s. Udine.

Wydeclienstein s. Wittgenstein.

Widemont s. Vaudemont.

Widen 347 s. Weiden.

Widinhopf s. Witthopf.

Wied (Bode, Bede, Wede), Graf Johann

und Wilbelra 161*.

Wien 8. 18. 98. 108. 189 f. 201.

202*. 217. 260 f. 272 f. 453 f.

484*. — Universitat 262*.

Wiena s. auch Vienne.

Wiener Neustadt s. Neustadt.

Wiesbaden 219.

Wiesebom bei Mainz 489 f*.

Wigand, Vogt zu Richelheim 487 f*.

Wylbach, Henne v., aus Mainz 516.*

Wildbad im wtlrtemb. Schwarzwaldkreis

171.

Wildenhusen in Pranken(?) 237.

Wile s. Weil.

Wilhelm, Dechand zu St. Victor bei

Mainz 477*. 516*.

Wilhelmiten, Orden gestiftot von einem

gewissen Wilhelm (f 1157), den

Cisterciensem verwandt 285*.

Wilshofen s. Vilshofen.

Wilsnack (Weltzenauwe; R.-B. Potsdam,

Kr. Westpriegnitz, bekannt durch

das 1383 in Hostien gefundene

Wunderblut) 315.

Wimpfen am Neckar in der hessischen

Enclave 163*. 166*; s. auch

Fridel.

Winchester, Kardinal s. Rom.

Windecke, Eberhard (nebst Eltem,

Schwester u. Schwager) s. S. XXV E.

—, Henne (Bruder Eberharts) 331.

489*. 495 ff*. — Seine Frau s.

Jungen. — Seine Tochter Gre-

dichin 483*. 489 f*. 495 ff*.

Windecke, Hermann (Bruder Eberharts)

7. 476*. 497*.

Winden s. Mecklenburg.

Windenburg 450 = Blindenburg.

Windische Mark im SO. von Krain

10. 15. 186 f. 332.

Windsheim an der Aisch n. v. Roten-

burg 8. 164*. 166*.

Winsafi s. Binseck.

Winsperg s. Weinsberg.

Wintemheim unweit von Oberingel-

heim (Rheinhessen) 86.

Winterthur im Kanton Zflrich 62. 163*.

Wirstad s. Werstad.

Wirt^mberg s. Wfirtomberg.

Wirzburg s. Wflrzburg.

Wisbaden s. Wiesbaden.

Wisoborn s. Wieseborn.

Wysehrad (Wischerad, Wisrad), be-

festigtes Bergstadtchen im S. von

Prag 134 f. 152. 187 f. 370.

Wisol s. Weichsel.

Wismar n. v. Schwerin 324.

Wisrad s. Wysehrad.

Wissburg 9 s. Weissenburg im Nord-

gau.

Wissenbach (Wissenbracht), Ulrich 97.

Wissenburg s. Weissenburg.

Wisserad s. Wysehrad.

Wissiten (?) 45*.

Wissnauwe s. Reichenau, Weisenau.

Wittgenstein (Wydochenstein; R.-B.

Amsberg) 324*.

— , Graf Johann 162*.

Witthopf, Klaus, Manzmeister zu Mainz
274*.

— (Widinhopf), Reinhart aus Mainz
274*.

Woczen s. Waizen.

Wog s. Waag.
Wohssen s. Bosnien.

Wolgast (R.-B. Stralsund a. d. Peene)

324. — S. auch Pommem.
Wolkensteiner, ein Ritter 134.

Wolwunde 26 s. Valvassone.

Wonnenberg s. Gelthaus, Peter.

Wormesan s. Barbasan.
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Worms (in Bheinhessen) 5. 8. 86.

163*. 165 f. 244 f. 261*. 331.

346. 422. 428. 441 f. 446*. 452.
456*. — S. auch Bockenheimer,

EitolMtz, Scholhofen.

— , Bischof Friedrich 11. von Dom-
negk 1427—1445: 291*. 434*.

— , Bischof Johann II. von Fleckon-

stein 1410—1426: 71*. 156. 159*.

Wosenrttsche, Swittergall, Jitthauischer

Pratendent 314 f. 317 f. 332 f.

Wossel, Wossen s. Bosnien.

Wotzen 8. Waitzen.

Wartemberg, Graf Eberhard V. 1417
—1419: 63. 140.

— , Graf Ludwig I., Schwiegersohn des

Pfelzgrafen Ludwig III. 1419—
1450: 156. 161*. 369. 433 f.

Wttrzburg 5. 272. 326 f. 398. 408*.

458. — Stift 398. 408*. S. auch

Wertheim.

— , Bischof Johann U. von Brunn

1411-1440: 156. 157*. 159*.

175 f. 185. 195. 207 226*. 230.

236. 238. 272. 279. 291*. 309*.

326. 398. 407. 410*. 419 f*.

426*. 428*. 439. 448.

Wurffel, Wilh,, ein bOhm. Kitter 395*.

Wurt.zlant s. Siobenbtirgen.

If 8. I.

Zabem im Elsass am Rhein-Mame-

kanal 100. 324 f.

Zahn (Zan), Henne aus Mainz 441.

Zans (138 so zu lesen) s. Sandetz.

Zara (Saders ; in Dalmatien am adriat.

Meer) 18 f.

Zaus 138 (recte Zans) s. Sandetz.

Zeeland s. Seeland.

Zeigers s. Singubrost.

Zeiselmeister (Ziselmeister), Nikolaus,

Dr. iur. can., von 1432—1434
Domprobst in Breslau, frfther viel-

fach in Sigmunds Diensten 71*.

Zell am Untersee s. Badolfszell.

Zellenberg in Friaul [unbek.] 26.

Zemie s. Znaim.

Zendel s. Hranicsch.

Zenge (= Zengg an der kroat. EOste)

Graf Hans (Johann) 157*. 191 f.

— , Graf Ladislaw 157*.

— , vgl. Cilly.

Zerafed s. Seravalle.

Zeviin, das Gebiet v. (Banatus Szve-

renj, an der Grenze Ungarns g^^en
Serbien und die Walachei) 382*.

Zezil 26 s. Sacile.

Ziegenhain (Zigenhan; R.-B. Eassel)

Grafen 156*.

— , Graf Gottfried IX. u. Johann IE.

1401—1450: 162*.

— , Graf Otto s. Trier.

Zigenhan s. Ziegenhain.

Zilge s. Cilly.

Zimmern (n. 0. v. Rottweil; im wflr-

temb. Schwarzwaldkreis). Graf Hans
(Johann H. 1384—1441) 164*.

Zipern s. Cypem.

Zips (das an Galizien grenzende un-

garische Komitat) 9. 15. 153. 175.

Zipserstuhl 333*.

Zirfel 9 s. Serravalle.

Ziselmeister s. Zeiselmeister.

Ziska (Thisco, Kisto), Hans, derHussiten-

ffthrer 114. 129*. 144. 148*.

172. 197 f. 416.

Zittau (Sickauw) in Sachsen, s. 0. v.

Bautzen 235.

Zlotterie (?) bei Thorn 44*.

Znaim (Zemie, Zneme, Zwemie) in

Mahren an der Thaya, n. w. von

Wien 97 f. 439. 446 f.

Zoderich (ein groSer ketzer) 181.

ZoUem (bei Hechingen), Graf Eitel

Friedrich I. 1401—1439: 240.

Zom, Glaus, Bote des Markgrafen von

Baden 176. 183.

Zurich 163*. 290*. 471 f.

Ziitphen (in der niederland. Prov. Gel-

derland) 193. 196.

Zweibrflcken vgl. Bitsch.

Zwemie s. Znaim.

Zwentron (?) in Friaul 26 (?).

Zwiefalten (Zwifelten; zw. Sigmaringen

und Blaubeuren), der Abt 162*.

Zwolle (Swolle; n. v. Deventer in der

niederiand. Prov. Ober-Yssel) 160*.
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Glossar und Wortverzeichnis.

Erhebt nicht den Ausprach nach gormanistisch-lexikographischen Grand-

satzen eingerichtet za sein oder yoUstiindig den Sprachgebrauch Windeckes (vgl.

auch oben S. XXI f.) zar Anschauung zu bringen; es dient wesentlich dem prak-

tischon Bediirfnis des Lesers und giebt eine freilich recht subjective Auswahl einigor

bei Windecke vorkommenden, sonst nicht gerade haufigen Worter und Bedensarten,

so dass es auch den Lexikographen nicht unwiUkommen sein durfte. Yon einer

Berticksichtigung der eingestreuten Urkunden, Aktenstiicke und Lieder konnte um
80 eher abgesehen werden, als diese grosstentells in den ^Belchstagsakten' und den

,Liliencron'8chen Volksliedern' abgedruckt sind und daselbst auch sprachliche £r-

lauterungen gefunden haben. (Vgl. auch oben 8. XXIII f.). Die Zahlen beziehen

sich auf die Selten; in der Begel ist nur eine Stelle, an der das betroffende Wort
sich findet, angemerkt worden.

abdreten von den pferden 177.

abritt 317 == Flucht.

ader, bOse 54.

almttsen 387 f. 398. 418 = (urspr.

die Chorkappen dor Goistlichon) dio

Geistlichen.

an im selber 108.

anefechteDs vil habon 366.

anerstorbenes land 193.

angesigen jemandem 117 = besiegen.

angowinnen 53. 176 = abgowinnen.

anlegen etwas mit jom. 235.

anligen jemandem 81.

anligende sachen 145.

antworten wider 174 = zurttckgeben.

arme liite machen 317.

art. slner art genug thun 325.
— von art gepom 218.

balenerien s. S. 329 w.

bannrecht 372.

behendikeit, bOse 417.

beinbant 82 = der Hosonbandorden.

beleit 197 = belagert.

bereit (Gulden) 127 = baar.

bersfant 10 = poursuivants, Trabanten.

besamen sich 147.

bescheiden einander mit worten werden

84.

bescheissen 188 = betrQgen.

beschroibon eine sammenung 165.

bestcllen sich uf die Hussen zu Ziehen

165.

bezugnifi 51.

birsen 91 = ein Musikinstrument (?).

bOses ding was ufgestanden wider den

bischof 341.

bofiheit durchbringen 324.

botschaft werben 183.

breite des wassers s. 50 A. 1.

brief fertigen 195.

briefo filren 180,

bruch. der b. was an dem ... 217.

brader 191 = Schwager.

bniderschaft 82 = Ordensverbindung.

brunlufb 146 = Brautlauf, Vermah-
lungsfeier.

bucken 91 = ein Musikinstrument (?).

buntniU gebunden sein 205.

busunen 91. 316 = posaunen.

c s. k

dar 151 = dorthin.

delfin 140 = Dauphin.
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588 Glossar und Wortverzeichnis.

derlinge oder same gewandes 113 =
drillich (ein mit drci Faden ge-

webtes Zeug).

dienen uber jemandon 183 = dienen

gegen j.

dinst. zu d. farn 178.

dinstlichen bitten 453.

dortchen 183 = tarsche (langlich-

runder Schild).

dromon 177 = (Stuck, Splitter) Docken.

durch — willen 82.

eben. es was nit ebon 219.

ebenbilde nemen von einem 202.

elende. das e. buwen 187.

ende geben 349.

enthalten 72 = vorenthalten.

entweren 400 = verhindorn.

orbelos gestorben (ein land) 170.

erfarn und erriten vil lands 235.

erfinden 84 = merken.

erfinden sich in der worheit 273.

orgeste 66 = schlechtste

erholen 370 = erlangen.

erleben den tag 215.

erschrockenlich ding 243.

erstang (erstinken) 90 ^ durch Faul-

nis zu Grunde gehen.

erunge 177 = Ehrengeschenke.

f s. V

gaden 341 = Hans von nur einem

Gemache, Eramerhaus.

ganzen glouben haben 233.

ge (vorgeschoben) z. B. geschriben,

gesagen 129.

gebruch. dor g. besorgen 440 = die

(stadtischen) Geschafte.

gedurren 334 = dflrfen.

gedusch 188. 326 = Verstellung.

gefOlgig 117.

gejegede 90 = Gejage.

geld volgen lassen 237= aushandigen.

— . wanno das geld gefallen were;

das geld gefiel 196.

gemelich 280 = lustig, ausgelassen.

geneigen jemandem 183 = sich neigen

vor jemandem.

gerttfe 84 = Geranfe.

gerOre 90 = ROhricht.

gerumen. mit g. sitzen 90 = ganz

bequem.

geschrift thun 348.

geselleschaft 82. 130 = Orden.

gespan 106 = Streit (vgl. span),

gestapter eit 126 = ein mit vorge-

haltenem Hichterstabe abgenom-

mener Eid.

gesto 133 f. = Auslander.

gestOBe 470 = Streit (vgl. stossig).

geswusterde 113 = Geschwister.

gethon. eino wol gethone fiirstin 105.

gevohe 91 = Gefaile des Wassera.

gewerliche manne 110.

gewinnen einen son 146.

— niderloge 217.

gowonheit s. verhengen.

glimpf haben zu bliben 64.

greifen darunder 176.

griefiwarter 108 = Aufeeher beim Ge-

richt.

gritig 326 (grittikeit 108) u. Cfter<=

geizig, habgierig.

gnindel 171 = Grflndling (Fiscbart).

grunt, den rechten grunt (= die voile

Wahrheit) erfahren 439.

gulto 108 = Rente, Zins.

giinnen 193 = verleihen.

gtitlicher tag 397.

h (vorgeschoben) z. B. hermorden 83,

herfaren 107.

h = ch, z. B. maht (sehr haufig).

hant. mit gewerter h. 240.

hanthaben 194 = unterstfltzen.

hart, es lag im h. 328.

hefticlich brief 180.

heiltum 173. 184. 201 = die Reichs-

kleinodien.

heimbringen 180 = entgelten lassen.

heimelicheit, heimliches recht 377 f. =
Femgericht.

helfen zu etwas 178.

hengen 65 = zulassen.

herschaft (die) zerging 183 = die

Herren gingen auseinander.

hertlich 104.

herzman 440.

herzugote pferde 467.
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Gloesar and Wortverzeichnis. 589

hofe machen 64 = Pestlichkeiten ver-

anstalten.

holwanger 120 = tTberlSufer, Verrater.

hubscher zug 216.

husen 91. 184 = Hauseii, eine StOrart.

jamer stellen 201.

ino marterere 282, ein Ausruf.

''nnen und gewar werden 334.

jorzale. wanne sine jorzale uJJgont 232.

kasuckel 463 = Messgewand (lat. ca-

siibula, casucnla).

kempflich verschriben 142.

keren sicb nit yil daran 204.

kocken 143 = ein breitgebautes Schiff

(Gegensatz: Galeeren).

colben 177. 183 = Keulen.

constabel 89. 182 = conn^table.

kopf 82 =- Knopf,

koppen 65 = kOpfen.

korn (der mtlnze) 452.

kortisant 281 = courtisan (HOfling).

koufinanschatz 83.

kracken 143 = eine Schiffsart.

krank 195 = schwach, ohnmachtig.

krigen 176 = bekriegen.

ciistlicher orden, unser 403 = die Ge-

meinschaft der abendlandischon

Kirche.

ktlrse 83 = Krause.

lantschaft 193. 198.

lassen. die 8tat lielie sich vast nf

den herzogen 345.

laude, Diitsche 332.

lehen lihen 174.

lehenrecbt, KOmisches 69.

lengen das gericht 125.

lengern tag 87.

letzen lesen 280 = Abschied, Abschieds-

geschenk geben.

liberige 316 f. 381 = Orden.
lidig 81.

lidigung 129.

lipfel 314 = Lcichenbegangnis.

loife. die 1. under den korfursten worent

wonderlichen 243.
loube 371 = Erlaubnis.

louf gewinnen 206.

loufender bote 174.

lusecht 133 = lausig.

lutmeren 191 = knndbar machen.

marteln 54 = martorn.

melden 69 = merken lassen,

mieten 11 = bestechen.

mOge und macht haben 218.

Monzen:

blanker 147.

blappart 147. 281.

BOhmische Groschen 147. 187.
dukaten 9.

Groschen s. BOhmische Gr.

Gulden mit der grossen Lilie (von
K. Kuprecht geschlagen) 22.

Gulden vgl. Rheinische u. Ung.
Heidelberger 428.
kronen 281.

nobeln 281.

pfennig 281.

Rheinische Gulden 75.

schilt 170.

Ungarische Gulden 9.

mftrmelung des todes 455.
mut. nam im darzu einen guten mut

198.

nichtzig 193.

nissech 133 = nissig (niz = das
Lausei).

nochgebaren 148 = Nachbarn.
nohe 98 = beinahe.

nohen. es nohet sich den ostern 175.
nuwe 76 == letzte.

obetach. under o. komen 379.
ofenture bestehen 328.
offen machen ein sloB 195.
orden s. cristlich.

ort 88 = Spitze.

pallas 82 = eine Art blasser oder
auch weisser Rubine.

pflegen solicher sachen 185.
pladecken s. 148 a.

pieunke 199 = Spelunke, Gruft.

porten 80 = Hafen.

prifete 276 = Abtritt.

prinnen 63 = brennen.

prittelmeister 120 ==Anfiahrer (bridel =
Zagel).

praiuft 175; vgl. brunluft.

rechnung 388 = Finanzen.
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590 Glossar und Wortverzeichnis.

rechenftng zttsliessen 370 = sich ban-

kerott erklaren.

recht, das heimliche 377 = Femgericht.

— . wann das recht wider herfttr

kerne 275.
— von jemandem nemen 176.

—, an dem rechten sitzen 315.

rede, vil r. verliefent sich 244.

reise 204 = Feldzug.

rente lOsen 195 = ablOsen.

richten. gericht worden mit jemanden

186.

roberige 6 = Rauberei.

rumpen 141 =» raumen.

sachen. den s. thun 182.

sawmen 10 = Saum-, Lasttiere.

schaffen 816 = erreichon.

schatzung setzen auf jemanden 236.

scheidung 318 = Entscheidungskampf?

schiben von dem grote 90 = (Pisch-)

Graten.

schiffung 68 f.

sein = geraten sein 175 (ob dem
konige . . . zu ziehen were),

semlich 96 = ahnlich.

serten 81 = notztlchtigen.

setzen sich gegen jemand 179.

sinn. er erdochte einen s. 370.

sinnig 92 = bei Verstand.

slagen an den konig 326 (zu . . . 349)
= tlbergehen zu.

— uf einen lengem tag 215.

slehe slinden 281 = Schlehen essen?

sleht 172 == schlicht, einfach?

slofwip 192 = Konkubine.

sntirren 151 = schnell hinweg fehren.

sorglich 244 = jammerlich.

soult 53 = sollst.

span 106 = Streit (vgl. gespan).

spennig 407 = zwistig.

spergel 7 = Sprengel?

stegreif 50. 203 = Steigbflgel.

stehn. beide teil ubel stundont 202.

sterben an (von einem Lande) 121 =
fallen an.

stillen einen krieg mit grosser arbeit

334.

ston lassen im gaten 198.

stossen sich umb etwas 400 = sich

um etw. handoln.

stossig werden 468 = in Streit kom-
men (vgl. gestOBe).

strecken das gericht 125.

struB 468 = Strauss, Kampfgetttmmel.

suchen 174 = aufsuchen.

siiferlich 100 = sauberlich.

swede 91 == Suite, Jagdzug.

sweher 330 = Schwiegervater.

tage leisten 167.

topel 146 = doppelt.

tomeihof berOfen 349.

tradement 330 = Verraterei.

treffen etwas zu der notturft 189.

trommel 188 = (Thttrschwellen) Fun-
damente.

tringen 135 = trennen.

tiifel. das der t. wol lachen mOchte

188.

uber houpt 64 = umgehend.

uberladen. die leien woren von den
geistlichen u. 239.

uiladen (jemandem etwas) bi konig-

licher maht 176.

ufi-ucken das recht 275.

ufsetz 417 = Aufruhr.

ufstossen mit 103.

unbowarter ere 236. 239.

undersprechen 166 = firagen.

understehen 92 = verhQten.

underwinden sich 187 = sich unter-

ziehen.

ungesungen 387 f. = ohne Gottesdienst

unmut 277 = Feigheit.

unverbrochenlich 441.

unverdocht bliben 99 = ohne dass

man es ihm verdenken wtlrde.

unwillen haben zu 69.

— . in u. mit einander sein 239.

unz 64 = bis.

urlop nemen 185 = sich verabschieden.

urluge 447 = Kampf, Streit.

uBbereit 66 = vorbereitet.

usburgen sich 115.

uBgeben uf iemand 50.

uBkomen briefe 131.

usrichten (gelt) 81.

fdlen 8. geld.
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vellig werden 88 = hinfallen.

yerdenken jemanden in etwas 68.

vergeben 50 = yergiften.

vergifk, die 50.

verhalten zu komen 365.

verhassen 3.

verhengen eine gewonheit 238.

verleidigen gegen 315.

verlogen werden 367.

verloufen (reden verl. sich) 329.

vermOgen. der nit dri pferd vermochte

238.

versagen das leben 99.

versehen und yerwesen des riches

herren und die richstete 165.

versehen etwas 447 = Vorsorge treffen.

yersetzen 239 = yerfahren.

yersmohen 104. 106 = yerdriessen.

yersolden 152.

yersprechen einen kampf 216.

yerstehen sich 170.

yerzihen sich des landes 317 = yer-

zichten.

yerzucken 280 = yerziehen.

yerzug 126 = Aufechub.

yil nohe 66.

fleschen 82 = ein Flaschchen.

fliB. einen f. haben 371.

yolge. der y. gehaben 178.

yolgen. die rachtung wolt nit y. 230.

yolmOgen 218 = Vollmacht.

firoide 174 f. = Festiichkeit.

from sein 195 = sich wacker halten.

fromde sachen 155.

f&nde finden 63. 202. 325. (454 =
Vereinbaning treffen).

fdrgon. der anslag mOcht nit f. 23 L.

fllrkeren der cristenheit bostes 201.

fttrspang 82 = das Gewand vom zu-

haltende Spange.

fQrwort 174 = Bedingung.

wasser. das im das w. sin backen

aberann 67 = Thranen.

weidelich (weudelich) 109. 155 f. =
jagdgemAss, stattlicb.

weltigen 104 = Gewalt anthun.

wenden 197 = abstellen.

wendig machen 184 = yereiteln.

— werden yil anslages 188 = iinter-

lassen.

werben s. botschaft.

werke 112 = Wnrf-, Belagemngs-
maschinen.

weudelich s. weidelich.

winne und we 281.

wissen. got wust ir herze wol 202.

woffen 105 = Wappen,
wonden uf den tot 240.

wonderwerke geheu 367 = yoUbracht

werden.

wor haben 195.

wort tun 50.

zeigen 202 = beschuldigen.

zeltenpfert 197 = Passganger, Zelter.

zerhaftig 235 = geldbedflrflig.

zerriten 111 = auseinanderreiten.

zierheit 177 = Zieirat.

zihen etwas under sich 105 = sich

aneignen.

zins richten 196.

zoim 50 = Zaum.

zucht und ere erbieten 177.

zulegeulich sein 235 = helfen.

zuleger 324 = Helfershelfer.

zwerch 130 = twerch, Quere.
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n. Zur Geschichte der Stadt Mainz im J. 1432 513

Nachtrage und Berichtignngen 517

Chronologisches Verzeichnis der in Windeckes Denkwttrdigkeiten in-
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